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Können Computer Romane schreiben?
Diese und ähnliche Fragen werden jeweils am Jahresende auf der National Novel Writing Month,
einer Konferenz für Schriftsteller in den USA, diskutiert. Dabei werden auch Bücher vorgestellt
(und gedruckt), die durch Computerprogramme geschrieben worden sind. Noch ist man sich
nicht einig, ob auf diese Weise überhaupt künstlerisch-kreative Schriftstellerei möglich ist oder
ob es sich um eine ideenlose, von reinen Computerhirnen zusammengestellte Folge von Wörtern und Sätzen handelt, bar jeglichem künstlerischen Wert. Immerhin ist zumindest aber die
Erstellung eines solchen Computerprogramms zum Schreiben eines Romans ein kreativer Akt.
Für uns (wissenschaftliche) Informationsprofis ist diese Frage aber mehr oder weniger akademisch. Viel wichtiger dagegen sind Beobachtungen, dass es im Journalismus schon gang und
gäbe ist, Texte durch Computerprogramme schreiben zu lassen. Auf der Basis von Wirtschaftsdaten, etwa Quartalszahlen von Unternehmen oder dem Verlauf eines Aktienindex, lassen sich
so korrekte und gut lesbare Beiträge automatisch generieren.
Ebenso gibt es bereits wissenschaftliche Beiträge, die unter Nutzung von (quantitativen)
Forschungsergebnissen automatisch erstellt werden. In einem Beitrag der Zeitschrift „Nature“
etwa wurde berichtet, dass schon viele computergenerierte Texte bei Herausgebern von wissenschaftlichen Journalen eingereicht werden, die größtenteils auch positiv durch den Begutachtungsprozess gegangen waren.
Warum auch nicht, geht es doch bei wissenschaftlichen Beiträgen nicht um sprachliche Brillanz
und kreatives Wording, sondern um die Darstellung und Erläuterung von Versuchsergebnissen. Warum ein solcher Automatenbeitrag dann aber noch auf dem klassischen Weg in einer
Zeitschrift veröffentlicht werden muss, die für viel Geld von Bibliotheken zu abonnieren ist, erschließt sich nicht mehr. Die Selbstveröffentlichung auf der eigenen Homepage, in einem Blog
oder im institutionellen Repositorium wäre dann der konsequentere Weg.
Die Wissenschaftskommunikation ändert sich also gerade an vielen Fronten. Vielleicht gehört
die Aufregung um Zeitschriftenpreise, Big Deals und Urheberrechte ja bereits 2015 der Ver
gangenheit an. Sie werden es hier erfahren!
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1.1

Infoprofis und ihre Rolle in einem Social Enterprise

Viele Unternehmen und Organisationen versuchen sich heute in ein sogenanntes
Social Enterprise zu verwandeln, bzw. sind auf dem Weg dorthin. Für Information
Professionals, die in solchen Organisationen tätig sind, stellt sich die Frage, welche
Rolle ihnen in diesen immer stärker von Social Media geprägten Unternehmen (noch)
zukommt? „Social Enterprise“ steht für eine Vielzahl ähnlicher und verwandter Begriffe wie „Social Business“ oder „Enterprise 2.0“. Allen diesen Konzepten gemeinsam ist ihr Bezug auf den Einsatz von bekannten Social Media-Anwendungen wie z.B.
Facebook, Twitter oder Videoplattformen. Diese Tools sollen einzelnen Abteilungen,
kritischen Unternehmensfunktionen und der Unternehmung als Gesamtes dabei helfen, Wissen effizienter auszutauschen und zu generieren, um damit schlussendlich
wettbewerbsfähiger zu sein. Infoprofis in Unternehmen sind bisher hauptsächlich für
klassische Aufgaben wie Informationsvermittlung, Informationsmanagement oder
Dokumentenbeschaffung zuständig. Welche Chancen und Herausforderungen gibt es
durch diesen Wandel für Information Professionals, und wie ändert sich möglicherweise das bestehende Berufsbild?
In der Praxis muss man sich aber im Klaren sein, dass bisher, wenn überhaupt, nur sehr
wenige Unternehmen in der Lage sind, dieses „social“-Konzept vollständig in ihrer Organisationsstruktur um- und einsetzen zu können. Der Ursprung dieser Entwicklung reicht vermutlich bis in die 1990er-Jahre zurück, als die Informationstechnologie sich in den Konsumenten- und Verbrauchermärkten ausgebreitet hat. Oder anders ausgedrückt: die Konsumenten
haben Hard- und Software für die eigenen (privaten) Belange entdeckt. Um die Jahrtausendwende begannen Mitarbeiter in Unternehmen, neue Tools und Anwendungen wie Blogs und
Instant Messaging für die Online-Kommunikation einzusetzen. Dazu wurden auch immer
öfter eigene technische Geräte zur Arbeit mitgebracht, um die durch die zentral organisierte Unternehmens-IT entstandenen internen Flaschenhälse bei der Kommunikations- und
Informationsversorgung zu umgehen. Schnell stellte sich heraus, dass diese kostenfreien
und privaten sozialen Applikationen den bestehenden teuren Kommunikations- und Wissens
management-Lösungen überlegen waren.
Aber nicht nur die unternehmensinterne Kommunikation verbesserte sich durch die damaligen Web 2.0-Tools, wie vor allem Blogs. Auch die Kunden profitierten von diesen Anwendungen und konnten so ihre Meinung in direkter und effektiver Weise über ein Unternehmen
oder deren Produkte kundtun.
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Marketingexperten haben sehr schnell erkannt, dass diese neuen Social Media-Tools somit
nicht nur in einer Richtung benutzt werden können. Gleichzeitig wissen Marketingexperten,
dass Mundpropaganda schon immer – sowohl in positiver als auch negativer Weise – einflussreicher als irgendeine andere Art von Marketingmaßnahmen oder Werbung ist. Mit
der Entwicklung und dem Auftauchen der sozialen Netzwerke, und hier
insbesondere
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Für Unternehmen, die sehr früh auf diesen Social-Media-Zug aufgesprungen sind, haben sich
verschiedene Vorteile und Nutzen ergeben:
• Diese „sozialen“ Organisationen sind in der Lage, sofort auf unmittelbare Krisen, die
sich entweder gerade zusammenbrauen oder schon losgetreten sind, zu reagieren und
sie dadurch zu beheben.
• Durch das Zuhören über Social Media können diese Unternehmen schon schwache
Signale erkennen, die eventuell neue Branchentrends ankündigen oder Probleme für die
Firma bedeuten.
• Diese Unternehmen sind in der Lage, sogar bisher nicht explizit ausgedrückte Produktwünsche und -bedürfnisse von gegenwärtigen und zukünftigen Kunden zu identifizieren. Sie hören einfach zu, was ihre Kunden online sagen, und können daraus
authentische und unbeeinflusste Anliegen und Wünsche herausfiltern, die nicht mit den
klassischen Marktforschungsmethoden zu erhalten sind.
• Und schließlich sind diese Unternehmen damit fähig, schnell und umgehend auf einzelne
Kundenbeschwerden und -anliegen einzugehen und zu reagieren.
• Große Unternehmen können etwa durch einen bloggenden CEO oder andere Unternehmensverantwortliche auch die menschliche Seite ihrer Organisation zeigen.
Vorteile bringt die Anwendung von sozialen Medien auch für die unternehmensinterne Kommunikation:
• Problemlosere und effektivere Zusammenarbeit bei Projekten, besonders wenn sich
die Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in einem Land oder rund um den Globus
befinden.
• Die Beseitigung von bestehenden Informationssilos im Unternehmen.
• Die Möglichkeit, Mitarbeiter durch Crowdsourcing für neue, innovative Lösungen und
Probleme zu finden.
• Verbesserung der Arbeitsmoral der Mitarbeiter, da es diesen nun möglich ist, ihre
Meinungen und Sorgen mit anderen innerhalb des Unternehmens zu teilen, inklusive
derjenigen, die weiter oben in der Unternehmenshierarchie stehen.
• Kontakt zu den Lieferanten, um die Lieferketten-Prozesse effizienter zu gestalten.
Wo stehen diese „Social Enterprises“ heute in ihrer Entwicklung? Diverse Studien zeigen,
dass das Interesse von Unternehmen an Social Media-Tools, Plattformen und Strategien weiter sehr hoch ist, und auch entsprechende Investitionen schon gemacht oder geplant sind.
In einer gemeinsamen Untersuchung aus dem Herbst 2013 der Fachzeitschrift MIT Sloan
Management Review und dem Beratungsunternehmen Deloitte werden aber auch verschiedene Hürden genannt, die die Transformation der Unternehmen zu einem vollständigen Social
Business behindern. Dazu zählen:
• zu viele miteinander im Wettstreit befindliche Prioritäten (33 % der Antwortenden haben
dies gesagt),
• ein zu geringer Wertbeitrag (29 %),
• das Fehlen einer Gesamtstrategie (28 %),
• sowie ein fehlendes Verständnis beim Management für Social Business (27 %).
Nun zu der Frage, welche Rolle Infoprofis in Organisationen, die Social Media nutzen, einnehmen können? In einer weiteren Untersuchung von MIT Sloan Management Review und Deloitte aus dem Jahr 2013 finden sich einige Antworten auf diese Frage. Dort wurde z.B. gefragt,
welche Abteilungen bzw. Funktionen innerhalb ihrer Organisation soziale Medien verwenden.
30 % der Antwortenden haben dabei die Bibliothek und Informationscenter genannt, die
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Und tatsächlich gibt es zahlreiche relevante und bedeutende Möglichkeiten für Information
Professionals, sich auf diesem Gebiet zu profilieren. Zu diesen „tiefhängenden Früchten“, die
man nur einsammeln muss, zählen unter anderen die folgenden:
• Durchführung von Information-Audits, um feststellen zu können, wie und wo Social Content im Unternehmen aktuell genutzt wird.
• Dem eigenen Unternehmen bei der Vermeidung eines „Content Chaos“ – so hat das
Wirtschaftsmagazin Forbes nicht verwalteten Social Content genannt – zu helfen. Diese
Aufgabe beinhaltet einige klassische Tätigkeiten von Informationsspezialisten wie Klassifizierung, Verschlagwortung oder das Erstellen von Taxonomien. Im Zusammenhang mit
dem Management von Social Content bedeutet dies auch, die Funktion als Regulierungsstelle einzunehmen. Dazu zählt die Ausarbeitung von Richtlinien zur Verwendung von
Social Media, am Eigentum von Inhalten oder wie Social Content erfasst werden soll.
• Sicherstellen, dass die passende Information für die richtige Person genau dann bereitgestellt wird, wenn diese sie benötigt. Diese Aufgabe ist Informationsspezialisten
bekanntlich wie auf den Leib geschnitten.
Man muss sich aber im Klaren sein, dass Infoprofis nur sehr selten diese Rolle in ihren Unternehmen bisher wirklich so erfüllen. Die Gründe sind teilweise altbekannt. So erkennt das
Topmanagement – wie so oft – nicht den Wert und das Potenzial von Informationscentern für
diese Thematik. Dies zu beeinflussen, liegt allerdings größtenteils außerhalb der Möglichkeiten der Infoprofis. Beeinflussen können die Informationsspezialisten aber ihre eigenen Fähigkeiten. Dazu gehört, mit Social Media vertraut zu werden, um damit professionell umgehen
zu können. Zudem wird weiter empfohlen – auch wenn Big Data nicht gleich Social Media ist
–, als Informationsprofi auch Kenntnisse über Datenanalyse zu besitzen. Und abschließend
vielleicht der wichtigste Rat überhaupt: Informationsprofis müssen einfach die Bereitschaft
haben, einen Schritt nach vorne zu gehen, um ihre Rolle weiter zu entwickeln sowie auch
gewisse Führungspositionen einzunehmen.
Quelle:
Berkman, Robert: “The Social Enterprise. Where Does the Information Professional
Fit?”; in: Online Searcher, 2014, Vol. 2, November/December, 45-49
Schlagworte:
Enterprise 2.0, Information Professionals, Social Business, Social Enterprise, soziale Medien
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Social Media schon in einem großen oder breiten Ausmaß einsetzen. Dies entspricht einem
guten 5. Platz von zwölf untersuchten Unternehmensfunktionen. So wichtig und gut es ist,
Social Media für die Bekanntheit und Nutzung des eigenen Informationscenters zu nutzen.
Genauso wichtig ist es – wenn nicht noch wichtiger – eine führende Rolle bei den unternehmensweiten Anstrengungen der eigenen Firma einzunehmen, ein stärker Social Media
geprägtes Unternehmen zu werden.
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1.2

E-Books als Herausforderung für wissenschaftliche
Bibliotheken

Die Vorteile von E-Books sind den meisten Nutzern inzwischen bekannt. Gleichzeitig sind sich viele Studenten und Fakultätsmitarbeiter aber nicht bewusst, dass es
zahlreiche Beschränkungen beim Zugang zu E-Books, bei der gemeinsamen Nutzung
sowie allgemein bei den Funktionen gibt. Dieser Beitrag diskutiert die am häufigsten
vorzufindenden Barrieren beim Zugang und der Nutzung von E-Books durch die Benutzer in wissenschaftlichen Bibliotheken oder anderen Multi-Nutzerumgebungen. Weiterhin wird untersucht, ob und inwieweit typische bibliothekarische Aufgaben, wie
Verteiler oder Fernleihe, schwieriger werden, wenn E-Books involviert sind.
In dieser Arbeit werden vier Hauptthemen behandelt:
• Die wissenschaftliche E-Book-Landschaft, d.h. wann sind E-Books entstanden, wie sieht
der gegenwärtige E-Bookmarkt aus und welchen Stellenwert und Verbreitung finden
elektronische Bücher bei Studenten, Lehrpersonal und Bibliothekaren.
• Welche Einschränkungen bestehen bei der Nutzung von E-Books für die Bibliotheks
benutzer bezogen auf Lesen, Ausdrucken, Herunterladen und Transferieren von Dateien?
Dazu zählt z.B. das Digital Rights Management (DRM).
• Bestehende Beschränkungen bei den Bibliotheksverteilern und dem interbibliothe
karischen Fernleihe bezogen etwa auf die Art und Anzahl von Usern.
• Einschränkungen beim Verleihen von elektronischen Lesegeräten in wissenschaftlichen Bibliotheken bezogen auf eine dauerhafte Internetverbindung oder erlaubte
Dateiformate.
Die frühesten Ursprünge des E-Books reichen bis 1945 zurück, als Vannevar Bush in einem
Beitrag für die Zeitschrift „Atlantic Monthly“ ein PC-ähnliches Gerät namens Memex beschrieb. Dieses Gerät sollte Menschen in ihrem Alltag helfen, ihre Bücher, Aufzeichnungen
und Kommunikation zu speichern und zu organisieren. 1971 wurde die digitale Bibliothek
Projekt Gutenberg gegründet, die eine Sammlung von frei zugänglichen elektronischen
Texten anbietet. 1975 wurde der erste Prototyp eines E-Book-Readers namens Dynabook
vorgestellt. Kommerzielle Anbieter haben sich des Themas E-Books relativ spät angenommen. Der erste Anbieter einer E-Book-Bibliothek war hier NetLibrary. Dieses Unternehmen
wurde 2001 nach seinem Bankrott von dem Bibliotheksdienstleister OCLC übernommen,
und später, 2010 von Elsevier. Ebrary begann 2001 ausschließlich als Verkäufer von E-Books
direkt an den Endnutzer. Inzwischen konzentriert sich dieses Unternehmen ganz und gar auf
Bibliotheken als Abnehmer.
Der heutige E-Book-Markt wird von keinem dieser frühen E-Book-Unternehmen beherrscht,
sondern von drei relativ spät in diesen Markt eingestiegenen Verteilern, nämlich Amazon,
Barnes & Noble sowie Apple. Die Marktanteile auf dem Endverbrauchermarkt belaufen sich
auf 57 %, 27 % respektive 9 % (McCracken et al., 2011). Dies entpsricht zusammen 93 %
aller in den USA verkauften E-Books. Trotz dieser dominierenden Marktstellung hat keines
dieser drei Unternehmen eine starke Stellung im Bibliotheksmarkt. Auf diesem sind die zwei
führenden Anbieter EBSCO und ebrary. E-Books haben – inklusive von Nachschlagewerken –
einen Anteil von 9 % am gesamten Markt für wissenschaftliche Bücher (Sharp und Thompson,
2010).
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Nun zu den Beschränkungen, d.h. den Nachteilen, mit denen wissenschaftliche Bibliotheken
und ihre Benutzer bei der Nutzung von E-Books kämpfen müssen:
• Viele institutionelle Lizenzen für E-Books beinhalten viele Einschränkungen beim Ansehen, Ausdrucken, Speichern, Transferieren und Kopieren für die individuellen Benutzer.
• DRM, von den Verlagen und Anbietern eingeführt, um die unerlaubte Verwendung von EBooks und anderen digitalen Materialien zu verhindern, hat die Beweislast vom Anbieter
zum User übertragen bzw. umgekehrt.
• Die heutigen E-Book-Lizenzen schränken aber nicht nur die Nutzung für den einzelnen
Benutzer ein, sondern auch die Art, wie E-Books zwischen Universitätsbibliotheken ausgetauscht werden, oder die Zirkulation innerhalb einer Einrichtung selbst.
• Die Ausleihe von elektronischen Lesegeräten selbst beinhaltet ebenfalls zusätzliche Restriktionen, die dadurch entstehen, dass man versucht, eine Einzellizenz-Vereinbarung auf
eine Multi-Nutzerumgebung zu übertragen. Weiterhin bestehen auch diverse Einschränkungen aufgrund von bestimmten Dateiformaten, da diese nicht von jedem Lesegerät
unterstützt werden.
• E-Book-Lesegeräte benötigen dazu noch eine kontinuierliche Internetverbindung, damit
die Anbieter eine dauerhafte Kontrolle über heruntergeladene E-Books haben.
• Die Verwaltung der elektronischen Lesegeräte erfordert daher eine bedeutende Investition in Mitarbeiter und Ausrüstung, die meistens nur dadurch notwendig ist, dass der
Zugang in einer Multi-User-Umgebung durch Einzelnutzerlizenzen eingeschränkt wird.
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Die allgemein hinlänglich bekannten Vor- und Nachteile von E-Books beim Kauf durch
Verbraucher lassen sich grundsätzlich auch auf die Ausleihe und Nutzung durch Studenten
und Fakultätsmitarbeiter in wissenschaftlichen Bibliotheken übertragen. In der Praxis zeigt
sich in akademischen Informationseinrichtungen bei den Studenten allerdings eine eher
zurückhaltende Nutzung von E-Books. Allgemein gibt es derzeit unter Studenten noch eine
klare Präferenz für das gedruckte Buch, trotz der allgemein steigenden Wahrnehmung für die
elektronischen Ausgaben. Darüber hinaus benötigt die effektive Nutzung von E-Books mehr
als die bloße Akzeptanz bei den Studenten. Im akademischen Kontext kann von einem Erfolg
der E-Books nur gesprochen werden, wenn diese in das System der wissenschaftlichen
Kommunikation und Informationsbereitstellung integriert worden sind, d.h. wenn E-Books in
gleichem Masse von Autoren, Verlagen und Bibliotheken anerkannt werden. Zieht man eine
Befragung von 3.000 US-amerikanischen Professoren heran (Schonfeld und Housewright,
2010), ist dies genau nicht der Fall. Laut dieser Untersuchung sind E-Books für die Arbeit der
meisten Fakultätsmitarbeiter derzeit nicht zentral. Bei der Frage nach der Relevanz von 11
verschiedenen Informationsquellen für Forschung und Lehre stuften die befragten Professoren E-Books als am wenigsten wichtig ein.

E-Books unterscheiden sich nicht nur für den „durchschnittlichen“ Verbraucher von den
klassischen Printbüchern, sondern sie stellen auch Bibliotheken und ihre Benutzer vor nicht
unerhebliche Herausforderungen bei der Ausleihe und der Nutzung. Wie in dieser Arbeit analysiert, gibt es aktuell vielfältige Einschränkungen bei der Verwendung von E-Books, die verhindern, dass elektronischen Büchern eine größere Bedeutung zukommen könnte. Auf diese
ärgerlichen Lizenzeinschränkungen zu reagieren, liegt in der Verantwortung der Bibliotheken
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
und Informationsspezialisten selbst. Schließlich sollte nicht vergessen werden, dass nicht die
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Anbieter den Erfolg eines Geschäftsmodells bestimmen, sondern die Kunden,
d.h. die Käufer.
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auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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verfügbare Geld in einer Weise auszugeben, die in Übereinstimmung mit unseren Erwartungen und Anforderungen stehen.
Quelle:
Walters, William H.: “E-books in academic libraries: Challenges for sharing and use”; in:
Journal of Librarianship and Information Science, 2014, Vol. 46, No. 2, 85-95
Schlagworte:
Ausleihe, Digital Rights Management (DRM), E-Books, Lizenzen, wissenschaftliche Bibliotheken

1.3

Die Wikipedia aus der Sicht der Leser und User

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist, neben Google und Facebook, ohne Zweifel eine
der größten Erfolgsgeschichten des Internets bisher. Von daher überrascht es nicht,
dass sich auch die Forschung dieser Enzyklopädie in den letzten Jahren des Öfteren
angenommen hat. So sind schon hunderte von Studien über Wikipedia verfasst worden, die sich meistens mit der Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Inhalte beschäftigt
haben. Überraschenderweise gibt es aber bisher nicht eine einzige Untersuchung, die
sich explizit und speziell auf die Leser der Wikipedia konzentriert hätte. Im folgenden
Beitrag werden die Inhalte von 99 Studien ausgewertet, um etwas mehr über die Leserschaft der Wikipedia zu erfahren. Inzwischen hat die wissenschaftliche Forschung
aufgezeigt, dass die Wikipedia nicht nur mehr für „leichtere“ Themen wie Unterhaltung genutzt wird, sondern auch immer öfter für ernstere Themen wie Gesundheitsinformationen oder juristisches Hintergrundwissen. Grundsätzlich können die in
diesem Beitrag gefundenen Ergebnisse verwendet werden, um Studenten mehr über
digitale Kompetenz zu vermitteln.
Seit vielen Jahren ist die Wikipedia die mit Abstand am meisten genutzte Online-Enzyklopädie, und damit auch das beliebteste Nachschlagewerk im World Wide Web. Seit 2006 ist
die Wikipedia praktisch ununterbrochen unter den Top-10 Webseiten dieser Welt mit durchschnittlich mehr als 500 Millionen Besuchern im Monat. Nicht nur diese unglaubliche und
dauerhafte Beliebtheit macht die Wikipedia für die Wissenschaft zu einem äußerst beliebten
Forschungsobjekt. Vielmehr ist es ihr großer Einfluss als oft benutzte und zitierte Informationsquelle. Sie steht zudem auch stellvertretend für viele andere Web 2.0-Plattformen oder
Social Media-Websites. In ihr spiegeln sich typische Verhaltensweisen wider, die man auch
bei anderen sozialen Netzwerken oder Plattform oftmals findet. Dazu gehört eine signifikante ungleichmäßige Verteilung zwischen Usern, die aktiv Beiträge erstellen, und denjenigen, die Wikipedia nur als Leser passiv benutzen. Je nach Studie sind 90 % oder mehr aller
Wikipedia-Leser keine Verfasser von Wikipedia-Artikeln. Die Norm ist es also, „nur“ Leser zu
sein, und nicht Autor. Trotzdem beschäftigen sich viele dieser Arbeiten eben mit dem „nicht
normalen“, d.h. den Autoren. Auch wenn die Autoren entscheidend sind für den Erfolg von
Wikipedia, bietet die Analyse der Leserschaft aus wissenschaftlicher Sicht ebenso wertvolle
Einblicke in die Funktionsweise des Wiki-Modells.
Der vorliegende Beitrag versucht u.a. folgende Fragen zu beantworten:
• Welche spezifischen Kategorien von Informationen sind beliebter als andere?
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• Wie wird die Wikipedia hauptsächlich genutzt, d.h. eher für einfache – sprich unterhaltsame – oder auch für ernsthafte, wissenschaftliche Themen?
• Es wird oft unterstellt, dass Forscher und Wissenschaftler allgemein ihre Schwierigkeiten haben, Wikipedia für ihre Arbeit einzusetzen. Wie wahr ist diese Behauptung überhaupt?
• Wie hilfreich ist die Wikipedia für Studenten oder schadet sie etwa ihrer Ausbildung?
• Obwohl die Wikipedia durch eine nichtprofitorientierte Organisation betrieben wird,
stellt sich die Frage nach ihrem wirtschaftlichen Wert bzw. ihren wirtschaftlichen Nutzen?

Zusammengefasst hier einige der wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse der vorhandenen
Studien zur Wikipedia:
• Die beliebtesten Themen für die Leser der Wikipedia sind nach vorliegenden Studienresultaten tatsächlich eher „leichter“ Natur. Mit über 40 % aller Besuche führen die zwei
Themen „Unterhaltung“ und „Sexualität“ deutlich die Liste der beliebtesten Themenkategorien der Wikipedia an. „Ernste“ Themen werden sehr wohl auch oft gesucht, allerdings
ohne die Beliebtheit dieser „einfachen“ Themen erreichen zu können.
• Im Gegensatz dazu spielt die Wikipedia als Hauptnachrichtenquelle keine Rolle, obwohl
Nachrichten ein sehr beliebtes Thema im Web sind. Nachrichtenbeiträge werden zwar in
vielen Wikipedia-Artikeln erwähnt oder zitiert. Aber die Armee an freiwilligen WikipediaAutoren ist (verständlicherweise) nicht in der Lage, mit den sofortigen und professionellen Aktualisierungen auf den einschlägigen Nachrichtenportalen mitzuhalten.
• Bezogen auf „ernste“ Themen wird Wikipedia gerne als Informationsquelle für Gesundheitsfragen benutzt, aber nicht nur von der breiten Öffentlichkeit, sondern auch von
Mitarbeitern aus Gesundheitsberufen. Gleichzeitig haben verschiedene Studien nachgewiesen, dass die Online-Enzyklopädie nur eingeschränkt als eine zuverlässige Quelle für
akute Gesundheitsprobleme angesehen werden kann. Hier liefert z.B. die Suchmaschine
Google deutlich bessere Ergebnisse.
• Ähnliches lässt sich auch zu der weitverbreiteten Nutzung von Wikipedia als Quelle für
juristische Informationen sagen. Obwohl Wikipedia nützliche Hintergrundinfos zu rechtlichen Problemen anbietet, verweist Wikipedia selbst darauf, dass das Online-Lexikon
nicht als juristischer Ratgeber bei rechtlichen Problemen oder Fragen eingesetzt werden
sollte.
• Gut geeignet sind Wikipedia-Artikel aber, wenn es um Begriffsdefinitionen geht. Die
in Wikipedia enthaltenen Definitionen werden nämlich von einer Vielzahl von Autoren
erstellt, und laufend verändert und verbessert, so dass diese Definitionen als eine Art
Konsensus-Definitionen angesehen werden können.
• Im Gegensatz zu der weitverbreiteten Meinung sind Wissenschaftler und Bibliothekare
relativ positiv gegenüber dem führenden Online-Lexikon eingestellt. Nicht nur ermuntern
sie gelegentlich Studenten, Wikipedia zu nutzen, sondern verwenden diese gelegentlich
selbst für ihre Forschungs- und Publikationstätigkeit.
• Ob man es mag oder nicht, aber in der wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es eine
große Übereinstimmung, dass Wikipedia heute ein wichtiger und bestimmender Teil unserer Informationslandschaft ist. Entgegen früherer Empfehlungen wird die Nutzung von
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Wikipedia für akademische Zwecke nicht prinzipiell mehr abgelehnt. Stattdessen sollSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
ten Studenten viel eher proaktiv geschult werden, um Wikipedia kritisch
und produktiv
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
einsetzen zu können, genau wie bei anderen Webquellen auch. Die Auseinandersetzung
unserem Team.
mit der Wikipedia stellt somit einen wichtigen Teil bei der Vermittlung von InformationsWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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• Frühere Studien haben die nicht Beiträge schreibende Leserschaft gerne als „Trittbrettfahrer“ verunglimpft. Allerdings zeigen alle der hier fast 100 ausgewerteten Studien,
dass eine vielfältige Wikipedia-Leserschaft ihren Wert schon in sich selbst trägt. So
gesehen sind die Nur-Leser nicht mehr ein Problem, sondern sie sind vielmehr ein wertvoller Aspekt im gesamten Wikipedia-Ökosystem!
Ob man als Informationsspezialist nun ein Fan der Wikipedia ist, oder eher nicht, ist für unsere Arbeit nicht entscheidend. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass die führende Online-Enzyklopädie unabhängig von den eigenen Präferenzen auch vermehrt für sogenannte ernsthafte
Themen zum Zuge kommt. Informationsspezialisten können die Wikipedia in diesem Sinn als
den Prototyp und ideales Anschauungsbeispiel für Inhalte und Informationen aus sozialen
Medien, Web 2.0-Tools und sonstigen von Nutzer erstellten Inhalten mit allen seinen Vor- und
Nachteilen einsetzen, um daraus entsprechende Informationskompetenz-Schulungen anzubieten. Die Wikipedia hat alles, was die von der Seite der Informationsqualität betrachteten
fraglichen sozialen Medien auch besitzen, nämlich eine große Menge von Informationen, eine
große Anzahl von Nutzern, eine nicht ganz gleich große Menge von Verfassern, einige sehr
gute Inhalte, aber auch einfach nur unvollständige, unsinnige oder sogar falsche Inhalte.
Quelle:
Okoli, Chitu; Mehdi, Mohamad; Mesgari, Mostafa; Nielsen, Finn Årup; Lanamäki, Arto:
“Wikipedia in the eyes of its beholders: a systematic review of scholarly research on
Wikipedia readers and readership”; in: Journal of the Association for Information Science
and Technology, 2014, Vol. 65, No. 12 / December, 2381-2403
Schlagworte:
Benutzerforschung, Informationskompetenz, Informationsqualität, Leser, Nutzungsverhalten,
Online-Lexika, Wikipedia, Wissenschaft

1.4

Wie wissenschaftliche Bibliotheken „zwitschern“

Bekanntermaßen verbringen Menschen heute einen nicht gerade geringen Teil ihrer
Zeit mit der Nutzung von sozialen Medien. Viele Bibliotheken besitzen daher eine
entsprechende Social Media-Präsenz, um etwa ihre Einrichtungen zu bewerben oder
bestimmte Dienstleistungen für ihre Benutzer anzubieten. In diesem Beitrag steht
der Microblogging-Dienst Twitter im Mittelpunkt des Interesses. Ziel ist es herauszufinden, was den Tweet einer Bibliothek nützlich und interessant für die User macht.
Zusätzlich werden die typischen bibliothekarischen Tweet-Themen und die Merkmale
der Twitter-User analysiert. Für diese Untersuchung wurde die Twitter-Nutzung von
sechs großen wissenschaftlichen Bibliotheken erforscht und die von diesen Einrichtungen versendeten Tweets ausgewertet.
Laut einer aktuellen Studie des Pew Research Center nutzen mehr als 70 % der erwachsenen
US-Internetnutzer inzwischen in irgendeiner Form soziale Medien. Fast 20 % dieser Onliner
nutzen dabei den Kurznachrichtendienst Twitter, und 46 % dieser Twitter-User „zwitschern“
täglich, bzw. 29 % sogar mehrfach am Tag. Obwohl neuere Nutzungsstatistiken den Schluss
nahe legen, dass Twitter, wie Facebook auch, bei den jüngeren Nutzern an Beliebtheit verliert, ist es weltweit immer noch eines der am häufigsten genutzten sozialen Netzwerke. So
liegt Twitter in Deutschland aktuell bei der Nutzungshäufigkeit von sozialen Netzwerken auf
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Mit der vorliegenden Arbeit sollen Antworten auf die folgenden zwei Forschungsfragen gefunden werden:
• Wie setzen wissenschaftliche Bibliotheken Twitter ein, und welche Arten von Tweets
werden von diesen Bibliotheken geschrieben?
• Was macht Bibliotheks-Tweets effektiv, und welche Beziehungen bestehen zwischen
spezifischen Merkmalen der Bibliotheks-Tweets und den Eigenschaften der Tweet-Verfasser?
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dem zweiten bzw. dritten Platz (je nach Statistik-Produzent), und weltweit gibt es im Moment
284 Mio. aktive Twitter-Nutzer. Eine weitere Studie des Pew Research Centers hat zudem
ergeben, dass 73 % der über 16-jährigen US-Bürger bereit sind, Online-Informationsdienste
wie „Frag-einen-Bibliothekar“ zu benutzen. Fasst man diese Entwicklungen zusammen, überrascht es nicht, dass immer mehr Bibliotheken Twitter als einen geeigneten Kommunikationsund Informations-Kanal mit und für ihre Benutzer einsetzen.

Zu diesem Zweck wurden die 1.200 letzten Tweets von den Twitter-Accounts der wissenschaftlichen Bibliotheken von sechs öffentlichen US-Universitäten gesammelt. Weiterhin
wurde diese Stichprobe um unwichtige oder persönliche Tweets bereinigt, so dass am Ende
die endgültige Stichprobe aus 752 Tweets besteht. Zu den Ergebnissen:
• Gesamthaft wurden neun verschiedene Themenkategorien oder Arten von Tweets in der
ausgewerteten Stichprobe identifiziert. Es handelt sich um Veranstaltungen (28,3 %),
Informationsquellen wie Kataloge, Internetseiten oder Datenbanken (22,7 %), Tweets zur
Gemeinschaftsbildung mit der Bibliothek (12,9 %), aktuelle Öffnungszeiten und andere
für den Bibliotheksbetrieb relevante Informationen (11,4 %), diverse Studienhilfen (8,6
%), allgemeine Fragen und Antworten zur Bibliotheksbenutzung (6,6 %), Teilnehmersuche
für Umfragen (3,9 %), Mitarbeiter-Auszeichnungen und andere personalbezogene Infos
wie Stellenausschreibungen (2,9 %) sowie Informationen für die verschiedenen Buch-,
Koch- und Strick-Clubs etc., die in den Bibliotheken Gastrecht besitzen (2,5 %).
• Von den gesamthaft 752 untersuchten Tweets wurden 271 mindestens einmal retweeted und 131 erhielten eine Favoritenbewertung. Durchschnittlich versendeten die
untersuchten Twitter-Accounts 1.817 Tweets, folgten 1.062 Usern, hatten selbst 2.006
Follower und waren im Durchschnitt 1.503 Tage alt.
• Die Kategorie der Studienhilfen erhielt dabei die meisten Retweets und die meisten
Bewertungen als Favorit, gefolgt von der Kategorie der Gemeinschaftsbildung. Danach
unterscheiden sich die Anzahl der erhaltenen Retweets und Favoriten. So liegt die Kategorie der Mitarbeiterinfos bei den Retweets auf dem dritten Rang, während es bei den
Favoriten die Kategorie der Informationsquellen ist.
• Insgesamt zeigt sich nur eine sehr geringe positive Korrelation zwischen der Anzahl der
Retweets und der Anzahl der enthaltenen URLs sowie der Tweet-Länge. Ebenfalls konnte
eine geringe positive Korrelation zwischen der Anzahl der Favoriten und der Anzahl der
Follower festgestellt werden.
• Gefunden wurde auch eine schwache negative Korrelation zwischen der Anzahl der
Retweets und der Nennung von Usern, die darauf hindeutet, dass solche persönlichen
Mitteilungen nur ein geringes allgemeines Interesse hervorrufen und daher ungern als
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Retweet an die Follower gesendet werden.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
• Interessanterweise wurde kein statistisch signifikanter Zusammenhang
zwischen der Angegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talentUser,
auf selbstständiger
zahl der Retweets und typischen Netzwerk-Kennzahlen wie der Anzahl der
denen Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
man folgt, oder den Followern gefunden.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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Insgesamt ist dies eine sehr interessante Studie, die im Gegensatz zu den meisten anderen
bisher veröffentlichten Studien zum Thema Twitter sich nicht nur auf den Sinn und Zweck
solcher Social Media-Aktivitäten beschränkt. Im Fokus dieses Beitrags steht vielmehr die
Analyse der effektiven Nutzung dieses sozialen Netzwerks. Allgemein ist die ausgewertete
Stichprobe natürlich für Verallgemeinerungen zu klein und kann daher nur ein erster Ansatz
sein. Grundsätzlich ist es aber interessant zu sehen, wie und welche Tweets und Themen bei
den Usern ankommen oder eben nicht. Diese Erkenntnisse können helfen, die eigenen sozialen Netzwerk-Aktivitäten zu optimieren und damit Aufwand und Zeit einzusparen.
Quelle:
Stvilia, Besiki; Gibradze, Leila: “What do academic libraries tweet about, and what
makes a library tweet useful?”; in: Library & Information Science Research, October 2014,
Vol. 36, No. 3-4, 136-141
Schlagworte:
Nutzungsverhalten, soziale Medien, soziale Netzwerke, Tweet-Themen, Twitter,
wissenschaftliche Bibliotheken

1.5

Bibliotheken und ihre mobilen Benutzer

Das Statistische Bundesamt hat aktuell bekannt gegeben das in Deutschland immer
mehr Internetnutzer mobil ins Internet gehen (Quelle: https://www.destatis.de/DE/
PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/12/PD14_457_63931.html). Laut dieser Pressemitteilung haben schon 63 % (2013: 51 %) der deutschen Internetnutzer
ab zehn Jahren mittels eines mobilen Zugangs einmal im Netz gesurft. Dies bedeutet
nichts anderes, als dass das mobile Internet und mobile Endgeräte von Informationseinrichtungen heute eigentlich nicht mehr ignoriert werden können. Das bedeutet auch, dass Bibliotheken mobile Zugangswege und entsprechende Produkte und
Dienste anbieten müssen, wenn sie wirklich da sein wollen, wo ihre Kunden sind. Im
vorliegenden Beitrag wurden gesamthaft 250 Studenten, Fakultätsmitarbeiter, Alumni, Bibliotheksmanager und -mitarbeiter einer Universitätsbibliothek befragt, ob und
wie sie mobile Endgeräte für Bibliotheksdienste einsetzen. Die erhaltenen Untersuchungsergebnisse haben Auswirkungen für die Bibliotheksverantwortlichen in Bezug
auf die App-Auswahl, die Vermarktung von Dienstleistungen sowie die Transformation
zu elektronischen Sammlungen.
Für wissenschaftliche Bibliotheken, die mobile Anwendungen und Zugänge zu Sammlungen
und Diensten einführen wollen oder auch schon betreiben, ist es wichtig zu wissen, wie diese
Applikationen genutzt werden, welche Dienste darüber abgerufen werden und welche Dienstleistungen weiterhin den persönlichen Kontakten vorbehalten sind.
Die hier vorgestellte Studie wurde an der Universität Hofstra auf Long Island, New York, durchgeführt. Die Hofstra University ist eine große, private Universität mit 6.800 Studenten und
3.100 Doktoranden. Die Bibliotheken dieser Universität nutzen seit dem Herbst 2013 die
LibAnywhere App. Die Unterschiede zwischen der App und der gesamten Bibliothekshomepage
sind dabei erheblich. Die gesamte Homepage bietet natürlich Zugang zu allen Informationsquellen der Bibliotheken wie den Bibliothekskatalog, Datenbanken, Öffnungszeiten, Kontakte,
Fernleihe und vieles mehr. Die App dagegen ist hauptsächlich ein Recherchewerkzeug. Es bie-

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

14

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Dez. 2014/Jan. 2015

Die Befragung hat u.a. folgende Resultate ergeben:
• Etwas mehr als die Hälfte (51 %) der Befragten hat angegeben, dass sie schon einmal
Bibliotheksangebote wie die Homepage, die Fernleihe oder den Katalog mittels eines
mobilen Endgeräts genutzt haben.
• Von denjenigen, die schon einmal mittels eines mobilen Geräts auf die Bibliothek zugegriffen haben, haben 105 der Antwortenden ein Smartphone genutzt, 16 einen iPod, 48
einen Tablet-PC und zehn ein elektronisches Lesegerät wie den Kindle oder Nook.
• Von denjenigen, die ein mobiles Endgerät für die Nutzung von Bibliotheksangeboten einsetzen, nutzt die Mehrheit (44 %) den Zugang zu Recherchedatenbanken, 26 % nutzen Google
Scholar sowie jeweils 24 % eine Zeitschriftendatenbank bzw. den Bibliothekskatalog.
• Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bildschirmgrößen der einzelnen Geräte haben 22 % angegeben, dass sie angezeigte Artikel aus Datenbanken komfortabel
lesen haben können. 42 % haben dagegen gesagt, dass es von der Länge eines Artikels abhängt, ob es angenehm ist, über ein mobiles Endgerät zu lesen. 52 % lesen am
liebsten Artikel, die zwischen einer und fünf Seiten umfassen. Knapp ein Fünftel (19 %)
ist allerdings der Meinung, dass sie gar nicht gerne Beiträge über ihr mobiles Endgerät
lesen, unabhängig von der Länge. Für etwas weniger (15 %) spielt die Länge eines Artikels keine Rolle d.h. sie kommen mit jeglicher Beitragslänge gut zurecht. Die statistische
Auswertung konnte übrigens keine Korrelation zwischen dem Alter eines Users und der
Vorliebe über ein mobiles Endgerät einen Artikel zu lesen finden, wobei die Ergebnisse
bei dieser Frage aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung der Altersgruppen mit Vorsicht zu genießen sind.
• Zwischen den einfachen Studenten und den Absolventen zeigt sich ein überraschend
deutlicher Unterschied bezüglich der empfundenen Lese-Behaglichkeit von Online-Artikeln. Bei den „Graduates“ geben nur 20 % – im Gegensatz zu den „Undergraduates“ mit
75 % – an, dass sie es als unkomfortabel empfinden, Artikel über ihr mobiles Endgerät zu
lesen.
• Ebenfalls überraschenderweise nutzen die eher älteren „Graduates“ die Bibliothek über
einen mobilen Zugang deutlich öfter und häufiger als die jüngeren „Undergraduates“.
• Von den 36 % der Umfrageteilnehmer, die E-Books auf ihren mobilen Endgeräten lesen,
lesen 83 % elektronische Bücher aus dem Bereich Belletristik, 63 % lesen geforderte
Bücher für ihre Kurse und 47 % lesen Nachschlagewerke. Interessanterweise lesen 59 %
der Antwortenden ein Buch vollständig online, wobei 69 % dies nach und nach durch das
Lesen kleinerer Abschnitte machen.
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tet eine eingeschränkte Benutzeroberfläche, die die Benutzer für die Recherche zu bestimmten
Quellen, wie Bibliothekskatalogen, Datenbanken oder Fachinformationsführer verweist. Vor
dem Herbst 2013 unterhielten die Bibliotheken der Universität Hofstra zwei Homepages: die
vollständige Website sowie eine mobile Homepage mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Die mobile Homepage wurde dabei aktiviert, sobald ein User mit einem mobilen Endgerät
auf die Homepage zugegriffen hat. Seit dem Herbst 2013 öffnet sich stattdessen die oben
erwähnte LibAnywhere App. Die hier wiedergegebene Befragung wurde dabei im Herbst 2013
nach der Einführung der App durchgeführt. Von den 250 Teilnehmern sind 230 Studenten, wovon 60 % noch ohne Abschluss („Undergraduates“) und 40 % Absolventen („Graduates“) sind.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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thek einsetzen, um Zugang zu Informationsquellen und Dienstleistungen der Bibliothek zu
erhalten. Weniger überraschend ist, dass der empfundene Komfort beim Lesen von Artikeln
mit der Größe des Bildschirms abnimmt, und auch längere Artikel nicht gerade förderlich für
langes Lesen sind. In einer vertieften schriftlichen Befragung haben die Teilnehmer zudem
geäußert, dass sie sich Verbesserungen bei der Benutzung des Bibliothekskatalogs wünschen würden. Zusammengefasst zeigt dies, dass die mobilen Angebote der hier untersuchten Bibliotheken noch einiges Verbesserungspotenzial aufweisen.
Der größte Teil der bisher veröffentlichten empirischen Forschung zum Thema „Bibliotheken
und Mobiltechnologie“ beschäftigt sich mit den von Studenten gewünschten Diensten, die
sie auf ihren mobilen Endgeräten gerne nutzen würden, und welche Geräte sie gerne hierfür
verwenden würden. Von daher füllt dieser Beitrag eine wichtige Lücke in diesem Bereich,
nämlich was beim praktischen Aufbau und Umsetzung von mobilen Angeboten und Funktionen beachtet werden sollte.
Quelle:
Caniano, William T; Catalano, Amy: “Academic Libraries and Mobile Devices: User and
Reader Preferences”; in: The Reference Librarian, 2014, Vol. 55, No. 4, 298-317
Schlagworte:
Bibliotheksdienstleistungen, Informationsverhalten, mobile Endgeräte, mobiles Internet,
wissenschaftliche Bibliotheken

2 Studien
2.1

Die Mobile Internetnutzung legt deutlich zu

Die Initiative D21 und der Telekommunikationsausrüster Huawei Technologies legen
bereits zum 3. Mal eine Bestandsanalyse der mobilen Internetnutzung in Deutschland
vor. Durchgeführt wurde die Studie durch das Marktforschungsinstitut TNS Infratest,
dass Ende September mehr als 1.000 Bundesbürger telefonisch über ihr mobiles
Nutzungsverhalten befragt hat. Ein auffälliges Resultat dieser Untersuchung ist die
immer stärkere „Abhängigkeit“ der Nutzer von ihrem Smartphone. Gleichzeitig bleibt
der Laptop aber vorerst das am häufigsten genutzte mobile Endgerät. Die Studie beschäftigt sich allgemein mit den Veränderungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur durch die Mobiltechnologie. Die mobile Internetnutzung stellt inzwischen einen
bedeutenden Teil der zunehmenden Digitalisierung unserer Welt dar.
Zuerst eine kurze Begriffsbestimmung. Unter stationärem Internet werden in dieser Studie
Festnetzanschlüsse, TV-kabelgebundene Verbindungen oder WLAN zu Hause oder im Büro
verstanden. Zum mobilen Internet gehören Internetzugänge über das Datennetz eines Mobilfunkproviders mittels Mobilfunkstandards wie GSM / 2G, UMTS / 3G, LTE / 4G etc.
Weitere interessante Ergebnisse aus dieser Befragung:
• Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Besitz von Smartphones in Deutschland mehr als
verdoppelt. 2012 hatten erst 24 % der Bevölkerung ein Smartphone, 2014 liegt dieser
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Wert bereits bei 58 % (2013: 37 %). Noch steiler sieht die Entwicklung bei den Tablets
aus. Bei diesen mobilen Endgeräten hat sich die Verbreitung unter den Deutschen innerhalb von zwei Jahren mehr als verfünffacht. 2012 besaßen erst 5 % der Bundesbürger ein
Tablet, 2004 sind es bereits gesamthaft mehr als ein Viertel, nämlich 26 %.
Die Deutschen besitzen nicht nur mehr mobile Endgeräte, sie setzen diese auch immer
öfter für das mobile Surfen – privat oder bei der Arbeit – ein (2014: 54 %, 2013: 40 %).
Betrachtet man nur die Gruppe der Internetnutzer, d.h. die Onliner, liegt dieser Wert
schon bei 69 %, d.h. fast jeder 7. Onliner nutzt auch die Möglichkeiten einer mobilen
Internetverbindung (2013: 53 %, 2012: 35 %).
Wer ein Smartphone besitzt, nutz es auch intensiv. So nutzen 80 % der Männer und 84 %
der Frauen mehrmals ihr Smartphone am Tag.
Neben der größeren Verbreitung von Smartphones, Tablets und Co. innerhalb der Bevölkerung, verbessert sich auch langsam die Infrastruktur für das mobile Netz. Der aktuell
schnellste Mobilfunkstandard LTE 4G wird zurzeit von 23 % der deutschen Internetuser
genutzt. Gegenüber dem Vorjahr 2013, bedeutet dies eine deutliche Steigerung um 16 %.
Die typischen Internet-Anwendungen wie E-Mails lesen, Nachrichten abrufen oder
soziale Netzwerke besuchen, werden derzeit noch mehrheitlich über einen stationären
Internetanschluss gemacht. So lesen und versenden 86 % der deutschen Internetuser
ihre E-Mails über einen kabelgebundenen Internetzugang, während dies mittels eines
mobilen Zugangs nur 35 % machen. Bei Nachrichten lesen oder anschauen liegt dieses
Verhältnis bei 77 % zu 33 %. Am geringsten ist dieser Unterschied bei der Nutzung von
sozialen Netzwerken. Hier beläuft sich das Nutzungsverhältnis von stationär zu mobil auf
44% zu 26%.
Die Nichtnutzer des mobilen Internets geben als wichtigste Gründe für die Nichtnutzung
vor allem an, dass das stationäre Internet für sie vollkommen ausreichend sei (81 %)
sowie dass sie darin keinen Vorteil sehen (66 %).
Bei der Frage nach den gesellschaftlichen Auswirkungen des mobilen Internets, sind
67 % der Antwortenden der Meinung, dass durch das mobile Internet die menschliche
Kommunikation immer oberflächlicher wird. Gleichzeitig sind 51 % aber der Meinung,
dass das mobile Internet für die Wirtschaft positive Folgen hat. Knapp die Hälfte (47 %)
glaubt, durch das mobile Netz besser informiert zu sein. 20 % sind zudem der Meinung,
dass durch das mobile Internet das gesellschaftliche Miteinander verbessert wird.
Die Folgen von einer schnelleren mobilen Internetverbindung mittels LTE hat für knapp
die Hälfte der Umfrageteilnehmer dazu geführt, dass sie mehr datenintensive und aufwändigere Anwendungen über ihr mobiles Gerät nutzen, d.h. es ist zu einem gewissen
veränderten Nutzungsverhalten gekommen.
Als Gründe, nicht auf den LTE-Standard zu setzen, wird von 53 % der Befragten gesagt,
dass sie sich nicht gut genug damit auskennen. Für 37 % der Teilnehmer ist die Nutzung
von LTE zu teuer, ein Drittel (33 %) sehen keine Vorteile in der Nutzung von LTE und 22 %
bemängeln die zu lange Vertragsbindung.
Obwohl die mobile Internetnutzung kontinuierlich in den letzten Jahren gestiegen ist,
sind heute nur mehr 32 % der Meinung, dass sie komplett zugunsten des mobilen
Internets auf stationäre Verbindungen verzichten möchten. 2012 und 2013 waren diese
Anteile mit 43 % respektive 35 % schon einmal höher. Knapp die Hälfte (48 %) hat
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
angegeben, dass sie das mobile Netz häufiger verwenden würden, wenn die mobilen
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Verbindungen nur schneller wären. Gleichzeitig sind 36 % der Meinung,
dass das mobile
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• Auch diese Befragung zeigt eine schwindende Verbreitung von klassischen Desktop-PCs.
Nur mehr 48 % der Umfrageteilnehmer besitzen einen Desktop PC (2012: 58 %). Die Deutschen besitzen 2014 am häufigsten einen Laptop bzw. ein Notebook mit einem Anteil von
59 % (2012 und 2013 jeweils 58 %). Knapp dahinter liegt das Smartphone mit 58 % auf
dem 2. Platz. Stark rückläufig sind die Besitzzahlen bei den einfachen Mobiltelefonen, d.h.
den klassischen „Handys“. Nur mehr 53 % besitzen solch ein Gerät (2012: 78 %, 2013: 68
%). Wearables haben 2014 zum ersten Mal einen messbaren Anteil von 4 % erreicht.
Eine weitere Untersuchung, die die steigende mobile Nutzung des Internets auch in Deutschland belegt. Das ist natürlich keine große Überraschung und auch keine Neuigkeit. Die Studie
zeigt aber, in wie viele Bereiche diese Digitalisierung unseres Lebens schon eingedrungen
ist. Eine Folge dieser Entwicklung ist natürlich ein stark steigendes (mobiles) Datenvolumen.
Wichtiger ist aber vielleicht noch, dass das mobile Internet zu völlig neuen Produkten und
Dienstleistungen führen wird.
Ein Thema, das bei dieser Studie nicht im Vordergrund steht, das aber mit der Entwicklung
und Verbreitung von Mobiltechnologie einhergeht, ist die „App-isierung“ des Internets. Nicht
wenige Experten sehen die Apps als die Totengräber des bisher wichtigsten Teils des Internets, nämlich des World Wide Webs. Die berechtigte Befürchtung lautet, dass das Web immer
mehr von den Apps, die die User in großer Zahl heute auf ihren mobilen Endgeräten nutzen,
verdrängt wird. Je mehr Zeit die Nutzer aber mit ihrem Smartphone und anderen mobilen
Endgeräten verbringen, umso mehr Zeit verbringen sie auch mit ihren Apps. Rein zeitlich
dürfte dies mittel- bis langfristig negative Folgen für die Nutzungszeit des Webs haben. Apps
sind aber keine Webseiten, und die Verlinkung spielt bei diesen Anwendungen auch praktisch
keine Bedeutung. Informationstechnisch gehören Apps damit eher zur Gattung „Informationssilos“. Gleichzeitig konzentrieren sich die großen Internetunternehmen überwiegend auf die
Entwicklung von Apps, während der Weiterentwicklung des mobilen Webs nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Ein weiteres Problem der Apps, im Gegensatz zum Web, ist der Versuch dieser führenden
Internetkonzerne, über Apps ihre Marktdominanz weiter auszubauen. So existieren kaum
Standardisierungen bei der Entwicklung von Apps, was dazu führt, dass viele dieser mobilen
Programme nur auf Geräten eines bestimmten Anbieters verwendet werden können. Welche
Auswirkungen diese Entwicklung auf das uns bekannte Web hat, ist eine der spannendsten
Fragen in den nächsten Jahren. Grundsätzlich kann man sich einen Kommentar des Wall
Street Journals anschließen, der im Kern besagt, dass die Apps der Versuch der großen Technologiekonzerne sind, wieder die Kontrolle über die Internet-Technologie zu erhalten.
Das Web hatte einen akademischen Ursprung, während Apps ganz klar auf Unternehmens
gewinne zielen. Aus Sicht von Information Professionals ist dies kein positiver Trend.
Quelle:
Huawei Technologies Deutschland GmbH (Hrsg.); Initiative D21 e.V. (Hrsg.): „Mobile Internetnutzung 2014: Gradmesser für die digitale Gesellschaft“; Dezember 2014, online verfügbar unter http://www.initiatived21.de/portfolio/mobile-internetnutzung-2014/
Schlagworte:
Digitalisierung, Gesellschaft, mobiles Internet, mobile Kommunikation, Nutzungsverhalten,
Smartphones, stationäres Internet, Tablets
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JIM-Studie 2014

Die neueste Ausgabe der bekannten JIM (Jugend, Information, (Multi-)Media)-Studienreihe beschäftigt sich wie gewohnt mit den aktuellen Mediennutzungsgewohnheiten
der deutschen Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren. Durchgeführt wurde diese
Studie im Auftrag des Herausgebers, dem Medienpädagogische Forschungsverbund
Südwest (mfps), von dem Marktforschungsinstitut GfK Enigma, das dafür 1.200 Jugendliche telefonisch befragt hat. Untersucht wurden u.a. die Glaubwürdigkeit der
verschiedenen Medien, die Medienausstattung, die bevorzugten Medieninhalte und
-themen, die Ausstattung der Schulen mit Computern und Internet, aktuelle Themen
wie Sexting oder auch die Bekanntheit von QR-Codes. Mit dieser Untersuchung liegt
ein differenziertes Bild bezüglich des Medienkonsums und -verhaltens der deutschen
Jugendlichen vor.
Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 13. Mai bis 27. Juli 2014 durchgeführt und wird als
repräsentativ für die Grundgesamtheit der ca. 6,5 Millionen Jugendlichen von 12-19 Jahren
bezeichnet.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

2.2

Zusammengefasst hier einige wichtige Studien Resultate und Erkenntnisse:
• Die Medienausstattung in den Haushalten, in denen die Jugendlichen leben, kann heute
nur als sehr groß und vielfältig bezeichnet werden. Handys, Computer bzw. Laptops,
Fernsehgeräte sowie Internetzugang sind heute in fast jedem Haushalt vorhanden. Die
Verbreitung von Smartphones hat sich gegenüber der vorjährigen Untersuchung deutlich gesteigert von 81 % auf nun 94 %. Ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat die Verbreitung von Tablet-PCs, und zwar von 36 % auf 48 %. Auffällig ist,
dass einige technische Geräte gegenüber dem Vorjahr weniger oft in den Haushalten zu
finden sind. Dazu zählen der MP3-Player, die feste Spielkonsole, der DVD-Player sowie
der DVD-Recorder.
• Betrachtet man den Gerätebesitz der Jugendlichen selbst, liegen auf den ersten fünf
Plätzen das Handy, der Internetzugang, das Smartphone, Computer/Laptop sowie der
MP3-Player. Der Fernseher und das Radio folgen erst danach. Geschlechterspezifisch
sind die Unterschiede beim Gerätebesitz relativ gering. Ausnahmen bilden der MP3-Player, die Digitalkamera und das Radio. Diese drei Geräte besitzen die Mädchen deutlich
öfter als die Jungen. Umgekehrt besitzen Jungs häufiger einen Computer bzw. Laptop
sowie eine feste Spielkonsole. Interessant ist hierbei, dass bei tragbaren Spielkonsolen
mehr Mädchen solche Geräte besitzen als die Jungen.
• Bei den nicht-medialen Freizeitaktivitäten stehen Freunde treffen, Sport treiben und
mit der Familie etwas unternehmen bei den Jugendlichen an erster Stelle. Der Besuch
einer Bibliothek oder Bücherei liegt dabei überraschend noch vor einer Party feiern oder
einem Besuch in der Disco. Noch weniger beliebt als Freizeitaktivität ist bei den jungen
Leuten nur noch der Besuch in der Kirche.
• Etwa die Hälfte der Jugendlichen engagiert sich ehrenamtlich. Knapp ein Viertel macht
dies in einem Sportverein, etwas weniger oft sind es Tätigkeiten in der Schule, in der
Kirche sowie in der Feuerwehr oder beim Roten Kreuz.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Bei der Beschäftigung mit Medien liegt das Internet knapp vor dem Handy auf dem
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
ersten Platz bei den Jugendlichen. 94 % nutzen mehrfach in der Wochegegenüber
das Internet,
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87 %. Dahinter folgen das Fernsehen (83 %), MP3 anhören (77 %) sowie Radio
hören
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%). Das Lesen von Büchern liegt auf dem 9. Rang mit 40 %, und damit direkt vor dempublizieren eingeführte Fachzeit
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Lesen von Tageszeitungen mit 32 %. E-Books lesen liegt mit 5 % auf dem vorletzten Platz
vor dem Kinobesuch mit 1 %. Betrachtet man die Kinobesuche aber über ein längeres
Zeitintervall, relativiert sich dieser letzte Platz deutlich. 65 % der deutschen Jugendlichen
gönnen sich mindestens einmal im Monat einen Kinofilm.
Für Informationsspezialisten besonders interessant ist die Einschätzung der Jugendlichen zu der Glaubwürdigkeit und Seriosität der Medien. Bei einer widersprüchlichen
Berichterstattung vertrauen die Jugendlichen am ehesten der Darstellung der Tageszeitungen (40 %), 26 % glauben an die Fernsehberichterstattung, 17 % an Radiomeldungen
und nur 14 % schenken in solch einem Fall dem Internet das Vertrauen. Damit ist die
Nutzungshäufigkeit der einzelnen Medien nicht unbedingt mit der Vertrauenswürdigkeit gleichzusetzen, oder anders ausgedrückt, die Medienkompetenz der Jugendlich
ist differenzierter, als in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. So werden
Tageszeitungen von den Jugendlichen am wenigsten oft genutzt, scheinen aber für sie
die seriöseste Informationsquelle zu sein. Das Image des Qualitätsjournalismus wirkt
offensichtlich auch bei jungen Leuten noch nach. Weiterhin interessant ist, dass sich in
den letzten neun Jahren an diesen Vertrauenswerten nur wenig verändert hat. So lagen
die Vergleichswerte von 2005 für die Tageszeitung bei 42 %, für das Fernsehen bei 28 %
und für das Internet bei 16 %. Einzig das Radio fällt im Zeitvergleich auf. Von neun Jahren
hatten nur 10 % der Jugendlichen Vertrauen in dieses Informationsmedium.
Bei denjenigen, die das Internet am vertrauenswürdigsten einstufen, werden die Internetseiten von Spiegel Online und Google (jeweils 16 %), Wikipedia (15 %), Facebook
und E-Mail-Provider wie von GMX.de oder T-Online (jeweils 11 %), YouTube (9 %) sowie
bekannte überregionale Zeitungen wie die Süddeutsche oder die FAZ (8 %) als die glaubwürdigsten Informationsquellen genannt.
Das Radio wird von den Jugendlichen mit 75 % (2013:73 %) überwiegend noch ganz klassisch genutzt, d.h. über ein stationäres Radiogerät.
Das Lesen von Büchern gilt in Deutschland weiterhin als eine grundlegende Voraussetzung, um in der Schule und Ausbildung erfolgreich zu sein. Trotz der steigenden
Internetnutzung hat sich seit 2002 das Leseverhalten der Jugendlichen relativ konstant
entwickelt. So gaben 2002 37 % der Jugendlichen an, mehrmals in der Woche Bücher
zu lesen, während es 2014 39 % sind. 2011 war der Anteil mit 44 % in der beobachteten Zeitperiode von 2002-2014 am höchsten. Allerdings zeigen sich bei diesem Thema
signifikante geschlechterspezifische Unterschiede. Während jedes zweite Mädchen
regelmäßig Bücher liest, ist es bei den Jungen nur ungefähr jeder Vierte. Der Anteil der
generellen Nichtleser ist mit 19 % (Mädchen 11 %, Jungen 26 %) nicht unwesentlich. Täglich ein Buch lesen 22 %. Insgesamt nur 5 % (Mädchen 8 %, Jungen 3 %) der Jugendlichen
lesen täglich ein E-Book. Allerdings lässt sich schon eine positive Tendenz bei den Jüngeren hin zum E-Book feststellen. So lesen 7 % der zwölf bis 13-jährigen schon regelmäßig
E-Books, während es in der Altersgruppe der 18 bis 19-jährigen gerade einmal 3 % sind.
Bei den Lieblings-Fernsehsendungen der Jugendlichen führt die Kategorie der Sitcoms/
Comedy klar die Beliebtheitsliste mit 49 % (Mädchen 45 %, Jungen 52 %) an. Dahinter
folgen Scripted Reality (21 %), Comics/Zeichentrick (21 %), Krimis/Mystery (18 %), Wissensmagazine (13 %), Ärzte-/Krankenhausserien (8 %), Daily Soaps (5 %), Info/Nachrichten (5 %), Castingshows (5 %) und Sportsendungen (4 %, wobei die Mädchen hier mit 0 %
nicht zu Buche schlagen). Allgemein gibt es einige genrespezifische Fernsehsendungen,
die je nach Geschlecht deutlich beliebter oder unbeliebter sind. Bei Comics/Zeichentrick liegt die Verteilung bei 9 % Mädchen und 33 % Jungen, die dieses Genre mögen.
Überwiegend wird das Fernsehen weiterhin über den klassischen Übertragungsweg von
den Jugendlichen genutzt, d.h. über ein stationäres Fernsehgerät. Gegenüber dem Vor-
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jahr (15 %) hat sich die Nutzung des Fernsehens über das Internet auf 19 % gesteigert.
Grundsätzlich nimmt der Fernsehkonsum über mobile Übertragungswege zwar zu, aber
die Nutzungsraten sind im Verhältnis zum stationären Fernsehgerät noch immer sehr
gering.
Die oft in den Medien angeprangerte Vorabnutzung von Filmen und Fernsehserien –
da dies nicht immer auf legalen Weg geschieht – spielt für die Jugendlichen eine eher
untergeordnete Rolle. Nur 18 % der Jugendlichen haben solch ein Angebot schon einmal
benutzt.
Interessanterweise lässt sich für den Zeitraum von 2012-2014 ein doch deutlicher Rückgang beim Besitz von Computer oder Laptops bei den Jugendlichen feststellen. 2012
besaßen 82 % einen Computer oder Laptop, 2013 waren es 80 % und 2014 sogar nur
mehr 76 %. Zudem hat bei den Mädchen der Laptop beim Besitz den stationären Computer überflügelt. Hier kommt wohl zum Tragen, dass viele Jugendliche vermehrt vom PC
auf andere internettaugliche Geräte wie Tablets oder Smartphones wechseln.
Dies zeigt sich auch bei den genutzten Zugangswegen für das Internet. 2012 sind noch
96 % der Jugendlichen mit ihrem Computer oder Laptop ins Internet gegangen, 2014
sind es nur mehr 82 %. Am häufigsten gehen heute Jugendliche mit ihrem Smartphone
oder Handy ins Internet (86 % / zum Vergleich 2012: 49 %). Auch die Internetnutzung
über den Tablet-Rechner hat allein in den letzten zwei Jahren um 8 % (2012) auf 22 %
(2014) rasant zugelegt.
Bei den Online-Aktivitäten für den Bereich Kommunikation liegt das Chatten vor OnlineCommunities, E-Mail lesen und über das Internet telefonieren („skypen“). Für den Unterhaltungsbereich werden am häufigsten Videoportale wie YouTube genutzt, vor Videos
ansehen oder herunterladen, Musik anhören sowie einfach im Internet surfen.
Für den Bereich Informationssuche stehen nicht überraschend die Suchmaschinen auf
dem ersten Platz bei der Internetnutzung. Dahinter folgen Infos suchen (nicht für Schule
oder Ausbildung), Wikipedia nutzen, Nachrichtenportale (Print) nutzen sowie Informationsportale (ohne Print/TV).
Bei der Frage, wie sie, die Jugendlichen, nach Informationen über fremde Länder suchen
würden, hat sich überraschenderweise gezeigt, dass das Internet nur knapp vor dem
Fernsehen liegt. Gleichzeitig ist das Wissen über einschlägige Informationsquellen im
Internet stark begrenzt, und zwar auf die üblichen Verdächtigen namens Google und
Wikipedia. Andere Internetangebote sind den Jugendlichen kaum bekannt.
Bei der Nutzung von sozialen Netzwerken durch die Jugendlichen lässt sich ein deutlicher Nutzungsrückgang beobachten. Gegenüber dem Vorjahr (83 %) nutzen in diesem
Jahr nur mehr 73 % zumindest selten eine Online-Community. 2011 lag dieser Wert sogar
noch bei 88 %, und 2008 – wie in diesem Jahr – bei 73 %. Facebook führt zwar weiterhin
noch ganz klar die Rangliste der am häufigsten genutzten sozialen Netzwerke an, aber
der Anteil der Facebook-User ist gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf nun 69 % deutlich zurückgegangen. Auf der Gewinnerseite stehen dieses Jahr Instagram (13 %, +11 %
gegenüber dem Vorjahr) sowie der Messenger-Dienst WhatsApp (11 %, +8 % gegenüber
dem Vorjahr).
QR-Codes kennen 42 % der Jugendlichen, die Apps auf ihren Handys verwenden, nur
dem Namen nach und 22 % kennen diese gar nicht. Von den 37 %, die QR-Codes schon
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
einmal benutzt haben, werden diese außerdem eher sehr selten eingesetzt.
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Facebook. Auffällig ist trotz der hohen Internetaffinität der Jugendlichen, dass es mit der
Informationskompetenz immer noch nicht gerade rosig aussieht. Nach Google und Wikipedia
wird das Quellenwissen im Internet doch recht dürftig. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus
der Sicht von Informationsspezialisten ist, dass E-Books auch bei den Jugendlichen – genau
wie in der gesamten Bevölkerung – weiterhin nur eine relativ unbedeutende Rolle spielen.
Allerdings zeigt sich gerade in der jüngsten Alterskategorie der zwölf bis 13-jährigen, dass
sich hier eventuell in den nächsten Jahren eine gewisse Trendwende anbahnen könnte. Im
Moment behält das Printbuch aber unter den Jugendlichen seinen hohen Stellenwert. Anders
ausgedrückt werden Informationsspezialisten in den nächsten Jahren weiterhin benötigt –
trotz der Konkurrenz aus dem Internet – und so schnell nicht überflüssig werden. Und dass
das Thema Informationskompetenz keine Luftnummer ist, das wird mit dieser Studie wieder
einmal eindrücklich gezeigt. Wer mit technischen Geräten umgehen kann, ist nicht gleichzeitig ein Infoprofi. Diese von den Medien gerne verbreitete Gleichung erweist sich immer mehr
als ein Märchen. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass die Informationskompetenz in
den letzten Jahren eher ab- als zugenommen hat.
Quelle:
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.): „JIM 2014 - Jugend, Information, (Multi-) Media: Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland“; November 2014, online abrufbar unter http://www.mpfs.de/index.php?id=631
Schlagworte:
Deutschland, Informationskompetenz, Internet, Jugendliche, Medienkonsum, Nutzungsgewohnheiten, soziale Medien

3 Trends
3.1

Big Data (nicht nur) für Medienunternehmen

Big Data ist inzwischen mehr als nur ein reines Schlagwort. Der Big Data-Trend betrifft inzwischen alle Branchen, inklusive der Medienindustrie. Fortwährend werden
neue Technologien entwickelt, um den Prozess der Datenanalyse zu automatisieren
und zu vereinfachen. Gleichzeitig besteht ein immenser Bedarf an Datenanalysten
und -wissenschaftlern für die Auswertung der immer größer werdenden Datenmengen. Auch Zeitungen, Fernsehsender, Zeitschriften und Online-Verlage können Big Data-Strategien z.B. einsetzen, um ein besseres Verständnis ihrer Kunden zu gewinnen.
Aber auch die Optimierung von Werbeanzeigen oder die automatisierte Erstellung
von Texten können mittels solcher Big Data-Werkzeuge umgesetzt werden. In einer
zweijährigen Studie haben die Autorin Martha Stone und das Reuters Institut die Möglichkeiten von Big-Data-Strategien für Medienunternehmen identifiziert. Ergänzend
werden auch Best Practice-Fallstudien für den Einsatz von Big Data vorgestellt. Die
vorliegenden Erkenntnisse sind aber unabhängig von der Branche für alle an diesem
Thema interessierten Kreise von Interesse.
Neben Dutzenden von Interviews mit Big Data-Experten im Zeitraum von Herbst 2012 bis
Frühjahr 2014 wurden auch zwei Konferenzen (Juni 2013, Mai 2014) „Big Data für Medien“ in
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Für Big Data existieren zahlreiche Definitionen. „Little“ Data kann im Unterschied zu Big Data
auf einem Personal Computer gespeichert und in Gigabytes oder kleineren Maßeinheiten gemessen werden. Big Data bezieht sich auf Datenmengen, die nicht auf einem PC gespeichert
werden können. Diese werden meistens in der Cloud oder anderen großen Speichersystem
gehortet. Typische Maßeinheiten für solche großen Datenmengen sind Terabytes, Petabytes,
Zettabytes oder noch größere Maßangaben.
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London organisiert und deren Inhalte für diesen Bericht ausgewertet. Zusätzlich werden auch
zentrale Ergebnisse von verschiedenen aktuellen Big Data-Studien wiedergegeben. Innerhalb
von nur zwei Jahren hat sich der Medienhype „Big Data“ zu einer effektiven Strategie für
Medienunternehmen entwickelt. Die Medienbranche kann sich Big Data in Form von vier „V“
vorstellen:
• Volume, d.h. sehr große Datenmengen.
• Velocity, d.h. diese Datenmengen müssen sehr schnell ausgewertet werden.
• Variety, d.h. es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Datenformaten und Typen von
strukturierten und unstrukturierten Daten.
• Value, d.h. ausgewertet können diese Datenmengen zu bisher unbekannten Geschäftseinblicken und Umsätze führen.

Aus diesem Bericht nachfolgend einige interessante Aussagen und Erkenntnisse:
• Unternehmen, die Big Data strategisch einsetzen, können bis zu fünfmal schneller Entscheidungen treffen als ihre Mitbewerber, oder sie können dreimal schneller Entscheidungen ausführen als geplant.
• Von 1992 bis 2013 sind die Kosten für die Speicherung von 1 GB an Daten von 569,00 $
auf 0,02 $ gesunken. Zudem sind die weltweiten Kosten für Internetverbindungen mit
1.000 MB/s im Zeitraum von 1999 bis 2013 um 99 % zurückgegangen, und zwar von
1.245 $ auf 16 $. Dies zeigt, dass die Big Data-Revolution keine zufällige Erscheinung ist.
Die Kosten für die Speicherung von Daten, für die Übertragung von Daten sowie auch
für internetfähige Geräte wie Smartphones oder Tablets sind in wenigen Jahren rapide
gesunken, und haben damit die Grundlage für ein explosives Wachstum bei digitalen
Datenmengen geschaffen.
• Die Haupthindernisse für eine erfolgreiche Nutzung von Big Data sind Budgetbeschränkungen (38 %), fehlendes Geschäftsinteresse (13 %), das Vorhandensein wichtigerer
Prioritäten für die IT (11 %) sowie das Fehlen entsprechender Big Data-Werkzeuge (11 %).
(Quelle: Information Week, „Blinded by Big Data“, 2013)
• Die am häufigsten genutzten externen Datenquellen für die Datenanalyse sind öffentliche Statistiken (26 %), Daten aus Webauswertungen (22 %), Geolokation (19 %), Sensordaten aus verkauften Produkten oder Dienstleistungen (14 %), Daten von Drittanbietern
wie Dun & Bradstreet (13 %) sowie Daten von sozialen Netzwerken wie Facebook und
Twitter (12 %). Interessant ist, dass die Daten aus sozialen Netzwerken den höchsten
Anteil (24 %) von Daten haben, die zwar in den Unternehmen existieren, aber nicht von
ihnen genutzt werden.
• Zu den wichtigsten internen Datenquellen gehören Daten aus Finanzbuchhaltungsanwendungen (54 %), detaillierte Verkaufs- und Produktdaten (37 %), CRM-Applikationen
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
(35 %), E-Mails (29 %) sowie interne Server-Logdateien (25 %).
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wollen diese Sammlungsaktivität zukünftig noch weiter ausbauen. Auf der anderen Seite
stimmen 85 % der in dieser Umfrage befragten Führungskräfte ganz oder teilweise der
Aussage zu, dass eine Verletzung der Privatsphäre bei der Sammlung von Kundendaten
erhebliche negative Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen hätte. Zudem sind 81 %
der Unternehmenschefs sich bewusst, dass ihre Kunden große Bedenken bezüglich der
Verletzung ihrer Privatsphäre haben.
Gesammelt werden solche privaten Kundendaten mittels Online-Cookies (68 %), Beobachtung der Kunden über ihr Navigationsverhalten auf einer Website (58 %), über
Treue- und Partnerprogramme (53 %), individuelle Couponcodes (43 %), Auswertung von
digitalen Gesprächen in Callcentern (38 %) sowie Videokamera-Aufzeichnungen (36 %).
Die wichtigsten Orte, um Daten zu sammeln, sind die Unternehmens-Websites (65 %),
die Callcenter (60 %), persönliche Kontakte (53 %), Gespräche über Mobiltelefone (50 %),
Treuekarten (49 %) sowie mittels Social Media (46 %).
Die wahrgenommenen geschäftlichen Vorteile beim Einsatz von Big Data sind mehr
effektive Entscheidungen zu treffen (59 %), Vermeidung von verpassten Gelegenheiten
(44 %), mit dem steigenden Wettbewerbsdruck mitzuhalten (30 %) sowie Risiken besser
handzuhaben (30 %). (Quelle: The Economist Intelligence Unit, “Getting More Out of Big
Data”, 2013)
Als die größten Herausforderungen für Unternehmen werden genannt, heute qualitativ,
hochwertige und umfassende Daten zu erhalten (51 %), fehlende effektive Systeme, um
Daten sammeln und auswerten zu können (43 %), fehlendes Fachwissen, um die Daten
interpretieren zu können (43 %), sowie das Fehlen eines umfassenden Verständnisses,
für was die Daten genutzt werden können (28 %).

Abschließend noch einige Beispiele für praktische Anwendungen von Big Data aus dem Medienbereich:
• Die Huffington Post setzt Big Data ein, um Inhalte zu optimieren, Kommentare zu bestätigen, die Wirksamkeit von Werbung sicherzustellen, die Werbeplatzierung zu steuern
sowie passive Personalisierungen zu erzeugen (Anmerkung: Mittels Beobachtung des
Surfverhaltens der User werden bestimmte Inhalte angezeigt, die den Interessen der
Nutzer entsprechen sollen).
• Die Financial Times (FT) sammelt Daten u.a, um die inhaltlichen Präferenzen der Kunden
zu verstehen, Inhalte für die Leser zu personalisieren, die Kommunikation der FT mit
ihren Kunden relevanter zu machen sowie Informationen an den Kundenschnittstellen
bereitzustellen, einschließlich Kundendienst, Homepage, mobile Apps sowie Drittanbieter wie Werbetreibende bei bestimmten Werbe-Kampagnen zu unterstützen.
• Der Nachrichtensender CNN nutzt Big Data z.B. als ein frühes Warnsystem für Eilmeldungen.
• Die BBC nutzt Big Data, um qualitativ-hochwertigen Datenjournalismus zu bieten.
Man muss kein Fan der Huffington Post sein, aber ihr CEO Jimmy Maymann trifft mit seinem
Ausspruch den Nagel auf den Kopf: „It’s all about data.“. Auch Informationsspezialisten können aus dieser Studie lernen. Big Data wird auch für sie in den nächsten Jahren ein wichtiges
Thema sein. Und wie in dieser Studie gezeigt, ist die größte Herausforderung für die Unternehmen, verlässliche und qualitativ-hochwertige Daten zu erhalten. Eigentlich eine Aufgabe
wie geschaffen für Informationsspezialisten.
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3.2

Welche Themen uns 2015 möglicherweise beschäftigen
werden

Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. Also wieder einmal Zeit, einen Blick in die berühmte Glaskugel zu werfen. Welche Themen werden uns nächstes Jahr oder darüber
hinaus möglicherweise beschäftigen? Neben den üblichen Verdächtigen wie Big Data,
Social Media, 3D-Drucker und mobiles Internet, gibt es durchaus noch einige andere,
nicht ganz so mediengewaltige Themen. Wir haben wir hierzu eine kleine Auswahl von
Trendthemen und Prognosen zusammengestellt, die durchaus ihre Auswirkungen auf
die Arbeit von Informationsspezialisten haben könnten.
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Quelle:
Stone, Martha L.; Reuters Institute for the Study of Journalism (Hrsg.): „Big Data for Media“;
November 2014, online abrufbar unter https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Big%20Data%20For%20Media.pdf

Die folgenden Themen und Trends dürften sich eher kurzfristig bemerkbar machen:
• Vermutlich wird 2015 das Ende für die nervtötenden Captchas bedeuten. Captchas sind
die verzerrtem Textaufgaben oder Bilder, die man heute häufig auf Webseiten vorfindet,
die man zuerst lösen muss, bevor man ein Formular absenden kann. Diese Captchas sollen dabei helfen, Menschen von Bots zu unterscheiden, um automatisierten Missbrauch
zu verhindern. Je schwieriger diese Aufgaben für die Softwareroboter zu beantworten
sind, umso schwieriger ist dies auch für Menschen. Folge davon ist, dass man oftmals
mehrere Versuche benötigt, bis man ein Bild endlich richtig entschlüsselt hat. Kurz gesagt ist das alles andere als benutzerfreundlich. Ersetzt werden die Captchas durch eine
neue Methode, die ebenfalls von Google entwickelt wurde, und die sich „No CAPTCHA
reCAPTCHA“ (Quelle: http://googleonlinesecurity.blogspot.co.uk/2014/12/are-you-robot-introducing-no-captcha.html) nennt. Mit dieser Methode soll es möglich sein, einen
Menschen von einem Computer/Programm allein anhand der Bewegung einer PC- Maus
zu unterscheiden.
• Ebenfalls zum Auslaufmodell könnten die QR-Codes werden. Eigentlich ist es nicht
verwunderlich, dass viele Unternehmen ein großes Interesse daran haben, die QR-Codes
durch eine neuere und effektivere Technologie abzulösen. So haben sich diese optischen Codes bisher nicht wirklich auf dem Markt durchgesetzt. Und auch ihre Funktionen und Verwendungsweisen für und in Apps und anderen Technologien sind relativ
gering. Eine interessante und aktuelle alternative Lösung stammt von Fujitsu. Hierzu
werden Daten in Licht eingebettet. Wird ein Gegenstand nun mittels einer Lichtquelle,
wie einer LED-Lampe, beleuchtet, kann eine Smartphone-App die enthaltenen Daten einfangen und zusätzliche Informationen für den User auf seinem Smartphone zu diesem
Objekt anzeigen (http://t3n.de/news/qr-codes-fujitsu-583006/).
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Für Wearables wird 2015 der große Durchbruch erwartet. Das IT-MarktforschungsunSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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sehr optimistisch. Bisher haben sich die hohen Erwartungen an die Wearables aber
nicht erfüllt. So gibt es auch Gerüchte, dass die medial schon seit Jahren hochgehandelte Google Brille namens Google Glass wohl vollumfänglich zum Flop werden könnte
(http://www.reuters.com/article/2014/11/14/us-google-glass-insight-idUSKCN0IY18E20141114). Außerdem nimmt die Kritik von Datenschützern gegen diese Dauerverbindung mit dem Netz immer weiter zu.
Dies führt gleich zum nächsten Thema, der Datensicherheit und dem Schutz der Privatsphäre im Internet. Der Webindex der World-Wide-Web-Foundation (http://thewebindex.org/) weist eine zunehmende Zensur und Überwachung im Netz nach. Dies stellt
mittel- bis langfristige eine ernsthafte Bedrohung für das Funktionieren des Internets
dar. Hier ist die Politik gefragt, entsprechend einzuschreiten, wenn wir nicht wieder zu
Papier und Bleistift greifen wollen.
Auch die Netzneutralität dürfte im Jahr 2015 noch erhebliches Diskussionspotenzial
entwickeln. Immer deutlicher wird, dass viele Regierungen bereit sind, dem Druck der
Wirtschaft und führenden Internetunternehmen nachzugeben, und eine 2-KlassenGesellschaft beim Internetsurfen wohl bald Tatsache sein dürfte. So hat aktuell Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet, dass sie sich Spezialdienste vorstellen könnte, die
von den Internetprovidern priorisiert werden dürften. Interessanterweise mit der „Einschränkung“, nur wenn die entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind. Diese Aussage
ist ein Widerspruch in sich. Wenn die Kapazitäten ausreichend sind, benötigt niemand
besondere Dienste, die eine Überholspur auf der Datenautobahn benutzen dürfen. So
eine Überholspur macht nur Sinn, wenn eben nicht genug freies Übertragungsvolumen
vorhanden ist.
Open Data und Open Access werden auch 2015 ein vieldiskutiertes Thema bleiben. Ob
sich daraus effektiv eine nichtkommerzielle Konkurrenz, wie bei Open Source-Projekten,
entwickeln kann, muss sich erst noch zeigen.
Positive Entwicklungen werden für Sprachtechnologien erwartet, d.h. die Steuerung von
elektronischen Geräte oder Anwendungen mittels Spracherkennung wird nächstes Jahr
und darüber hinaus stark zunehmen. Ob Navigationsgeräte, Smartphones, Suchmaschinen, Bürosoftware oder Fernsehgeräte, wir können heute immer mehr Anwendungen
über gesprochene Befehle bedienen. Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass die
bisherigen Lösungen nur wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, sondern meistens nur auf verbesserten statistischen Methoden beruhen.
Das auf die Informationsbranche spezialisierte Beratungsunternehmen Outsell nennt
als Trendthema u.a. GAFA als Benutzerschnittstelle. GAFA steht für die vier führenden
Internetkonzerne Google, Apple, Facebook und Amazon. Diese Unternehmen dürften mit
ihren entwickelten Lösungen allgemein Einfluss darauf nehmen, wie wir als Verbraucher
erwarten, dass Geräte und Arbeitsabläufe funktionieren.
Weiterhin sieht Outsell einen tiefgreifenden Strukturwandel, ausgelöst durch neue
Unternehmen aus der sogenannten Share Economy wie Uber, KAYAK oder AirBnb. Diese
könnten den bestehenden Status Quo in vielen Branchen ins Wanken bringen. Nur
wer mit dem Tempo dieser neuartigen Unternehmensmodelle bez. Systeme, Personal,
Methoden, Informationslösungen etc. mithalten kann, wird bestehen können. Sieht man
aber, wie Uber und Co. teilweise bestimmte gesetzliche Regelungen unterlaufen, wird
es interessant zu beobachten sein, ob diese Sharing Economy-Unternehmen wirklich
den Erfolg haben werden, der hier prophezeit wird. Die entscheidende Frage wird wohl
sein, ob und inwieweit der Gesetzgeber und Gerichte auf diese neuen Unternehmensmodelle reagieren und/oder regulierend eingreifen werden, oder eben nicht. Einige
aktuelle Urteile und Entwicklungen (Spanien, Indien, Niederlande, Thailand, Kolumbien
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sowie in verschiedenen Staaten der USA wie Nevada oder Kalifornien) deuten nicht nur
in Deutschland darauf hin, dass Uber und andere Unternehmen mit einem ähnlichen
Geschäftsmodell noch auf erheblichem Widerstand treffen könnten.
• Und für Informationsspezialisten besonders interessant – auch wenn es vielleicht Kopfschütteln hervorruft – ist die Empfehlung einer britischen Kommission, die den öffentlichen Bibliotheken in Großbritannien rät sich praktisch in ein Café zu verwandeln, wenn
sie überleben wollen (http://www.bbc.com/news/uk-politics-30529127).

Teilweise etwas weiter in die Zukunft reichen die Prognosen des Netzwerkausrüsters Ericsson. Das Ericsson ConsumerLab hat hierzu die Ansichten von 85 Millionen regelmäßigen
Internetnutzern rund um die Welt ausgewertet. Herausgekommen sind zehn Techniktrends,
die das Leben der Verbraucher in den nächsten Jahren beeinflussen könnten:
• So soll 2015 laut Ericsson das Jahr des Streaming werden. Nach Angaben von Ericsson
wird dann Videostreaming zum ersten Mal in allen Altersklassen das „normale“ Fernsehprogramm bei der Nutzungshäufigkeit überflügeln.
• Weiterhin sollen smarte Apps auf den Smartphones uns dabei helfen unsere Häuser und
Wohnungen sicherer zu machen. Sensoren übertragen Daten aus unserem Heim dann
auf die Smartphones, um zum Beispiel Überschwemmungen melden zu können.
• Die 3. Trendprognose Mind Sharing, d.h. die Kommunikation mittels Gedanken, muss
wohl eher als langfristige Zukunftsvorhersage gesehen werden. Laut Ericsson wünschen
sich 40 % der Smartphone-Nutzer tragbare Geräte, mit denen sie allein über ihre Gedanken mit anderen kommunizieren können.
• Etwas realistischer aus unserer heutigen Sicht erscheint die Prognose für die smarten
Bürger und Städte. Erwartet werden Apps zur Verkehrsüberwachung, zum Energieverbrauch oder zur Wasserqualität.
• Wie von Outsell weiter oben schon vorhergesagt, erwartet auch Ericsson für die Sharing
Economy einen Aufschwung. Über die Hälfte der befragten Smartphone-Benutzer sind
der Idee des Teilens gegenüber aufgeschlossen. Sie sehen das Teilen von Zimmern,
Geräten etc. mit anderen einfach als bequem und geldsparend an.
• 80 % der Smartphone-Benutzer erwarten, dass bis zum Jahr 2020 ihr mobiles Endgerät
das Portmonee ablösen wird. Knapp die Hälfte (48 %) würden diese Form des digitalen
Bezahlens dem klassischen Bargeld oder der Kreditkarte vorziehen.
• Auch in dieser Umfrage spielt der Schutz der Privatsphäre und der Datensicherheit eine
Rolle. So würden sich 56 % der Smartphone-Nutzer wünschen, dass ihre mobile Kommunikation sicher verschlüsselt werden würde.
• Dank neuer Geräte und Apps sollen wir in Zukunft auch länger leben. Die befragten
Verbraucher in dieser Studie glauben, dass wir im Durchschnitt dank intelligenter Technologie mehr als zwei Jahre länger leben werden. Zu diesen Anwendungen zählen zum
Beispiel smarte Teller, die die auf ihnen liegenden Nahrungsmittel analysieren können.
Oder auch Apps zum Messen des Puls oder beim Lauftraining.
• Die Robotisierung unserer Gesellschaft betrifft nicht nur die Wirtschaft und Unternehmen, sondern wird auch in den Haushalten in den nächsten Jahren immer mehr Einzug
halten. So glauben 64 % der in dieser Untersuchung befragten Personen, dass bis zum
Jahr 2020 Haushaltsroboter schon selbstverständlich sind.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• 46 % der Smartphone-Benutzer glauben, dass ihre Kinder in einer Welt erwachsen sein
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wäre wohl eher Zufall. Für Informationsspezialisten sind einige Themen, unabhängig von ihrer
exakten Ausgestaltung, aber von besonderem Interesse. Dazu zählen Fragen der Datensicherheit oder der Zensur, technische Weiterentwicklungen, offene Daten, die Vernetzung von
Mensch und Maschine sowie auch die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft.
Diese Themen bieten vielfältige Möglichkeiten für Informationsspezialisten, ihr Profil in der
breiten Öffentlichkeit zu erneuern und zu schärfen sowie auch ihre Produkte und Dienstleistungen an die heutigen Bedürfnisse der Benutzer anzupassen.
Quellen:
Ericsson (Hrsg.): „10 Hot Consumer Trends 2015“; Dezember 2014, online abrufbar unter
http://www.multivu.com/players/English/7394951-ericsson-hot-consumer-trends-2015/
links/7394951-report.pdf
Blossom, John; Healy, Leigh Watson; Hannay, Timo; “What Trends May Come in 2015”;
in: December 2014, Vol. 31, No. 10, online abrufbar unter http://www.infotoday.com/it/
dec14/What-Trends-May-Come-in-2015.shtml
Schlagworte:
Digitalisierung, Open Data, Robotik, Sharing Economy, Streaming, Trends, Wearables

4 Kurz notiert
4.1

Die Typologie der Online-Bewerter

Onlinebewertungen von Produkten und Dienstleistungen stellen für viele Konsumenten eine wichtige Entscheidungshilfe beim Kauf dar. Eine aktuelle Studie der TOMORROW FOCUS AG hat sich mit den Motiven der Verfasser von solchen Bewertungen
beschäftigt. Insgesamt wurden dabei vier typische Bewertungstypen identifiziert. Die
Motive der Bewerter lassen sich demnach in die vier Kategorien Helfer, Optimierer,
Emotionale und Motivatoren einordnen. Weiterhin beobachtet wurden bestimmte
geschlechterspezifische Verhaltensweisen. Den Klischees entsprechend bewerten
Männer bevorzugt Produkte und Dienste aus dem Elektronik-Bereich, während Frauen
sich dem Thema Kleidung annehmen. Am häufigsten werden im Internet die Themen
Reisen und Online-Händler kommentiert und bewertet.
Für diese Studie wurden im September 2014 gesamthaft mehr als 3.000 Internetnutzer in
Deutschland befragt. Die Umfrage hat u.a. folgende Resultate hervorgebracht:
• Knapp drei Viertel (74,4 %) der befragten Personen haben selbst schon mindestens
einmal eine Onlinebewertung geschrieben. Fast ein Drittel (32 %) dieser Online-Bewerter
haben dabei angegeben, dass sie dies immer, sehr oft oder oft tun. Knapp die Hälfte (47
%) bewertet zumindest gelegentlich ein Produkt oder eine Dienstleistung auf Onlineplattformen.
• Als die wichtigsten Gründe, um keine Online-Bewertungen zu schreiben, werden genannt
„Lese Bewertungen lieber, als selber eine zu schreiben“ (34,5 % sagen dies), „ist zu aufwendig“ (21 %) sowie „lese keine Bewertung und schreibe daher auch keine“ (17 %).
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• Allgemein lässt sich feststellen, dass Männer und Frauen ähnlich häufig Online-Bewertungen verfassen. Interessanterweise verfassen aber eher ältere Personen eine
Online-Bewertung als jüngere User. Zudem schreiben Umfrageteilnehmer aus den alten
Bundesländern eine Online-Rezension etwas häufiger als Befragte aus den neuen Bundesländern.
• Thematisch deutlich am häufigsten werden Urlaub und Reisen (61,7 %) sowie OnlineHändler (61,3 %) von den befragten Internetnutzern bewertet. Dahinter folgen die Themen Restaurants, Cafés und Bars (46,9 %), Arzt, Klinik, Therapeut (35,9 %), Elektronik
(34,7 %) und Kleidung (34,3 %). Nicht überraschend, gibt es je nach Thema, altersspezifische Unterschiede. So wird das Thema Restaurants, Cafés und Bars von den Befragten
unter 35 Jahren mit 54,3 % deutlich öfter online bewertet, als von den über 35-jährigen
(44,0 %).
• Unverkennbare Unterschiede gibt es bei den Geschlechtern, wenn es um die Themen
Elektronik (hier liegt das Verhältnis Männer/Frauen bei 41,1 % zu 29,3 %), Arzt/Gesundheit (Männer 30,7 % / Frauen 40,3 %) sowie Kleidung (Männer 20,2 % / Frauen 46,2 %)
geht. Generell bewerten Frauen am häufigsten Reisen, Restaurants, Ärzte und Kleidung.
Männer schreiben am häufigsten Bewertungen für die Themen Elektronik und OnlineHändler.
• Eines der überraschendsten Ergebnisse dieser Befragung ist sicher der hohe Anteil an
positiven Bewertungen. Insgesamt 78,2 % der Online-Bewerter haben demnach eine
positive Online-Bewertung abgegeben. 15 % der Bewertungen sind neutral und gerade
einmal 6 % sind negativer Art.
• Frauen bewerten dabei im Durchschnitt noch etwas positiver als Männer. So liegt der
Anteil von positiven, bzw. guten Bewertungen bei Frauen bei 81,8 %. Im Vergleich dazu
stufen Männer mit einem Anteil von 73,9 % an guten Bewertungen offensichtlich etwas
weniger häufig Produkte und Dienste positiv ein. Entsprechend ist der Anteil von negativen bzw. neutralen Bewertungen bei Männern etwas höher als bei den Frauen.
• Wie bereits oben erwähnt gibt es vier Typen von Bewertern. Am häufigsten vertreten ist
der Typ „Helfer“ mit einem Anteil von 45 % (Männer 43,0 %, Frauen 46,7 %). Dahinter
folgen der Optimierer mit 18,0 %, der Emotionale mit 16,6 % sowie der Motivierer mit
11,0 %.
• Charakteristisch für den Typ „Helfer“ ist, dass er anderen dabei helfen will das richtige
Produkt oder die richtige Dienstleistung zu finden. Die Motivation für den Typ „Optimierer“ liegt darin, einem Bewerteten die Möglichkeit zu geben, sich und seine Arbeit zu
verbessern. Der Emotionale will mit seiner Bewertung eben seine positiven oder auch
negativen Gefühle gegenüber den Bewerteten ausdrücken. Der Motivierer schließlich
möchte andere dazu bringen, das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung zu
kaufen wie er selbst, oder eben nicht zu kaufen.
• Interessant sind die Unterschiede nach Typ, wenn man die Tonalität ihrer Online-Bewertungen betrachtet. Der Emotionale (83,1 %) und der Helfer (82,0 %) geben deutlich mehr
positive Bewertungen ab als der Motivierer (75,7 %) und der Optimierer (70,4 %). Der
Optimierer fällt durch seinen hohen Anteil (24,2 %) an neutralen Bewertungen gegenüber
den anderen drei Typen auf.
• Die am häufigsten genutzten Geräte, um Online-Bewertungen abzugeben, sind Laptops
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
und PCs. Die Unterschiede bei den vier hier betrachteten Typen halten sich bezüglich
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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re, d.h. die Leser dieser Rezension, relevante Informationen und Hinweise zu geben. Mit
91,5 % ist richtige Rechtschreibung und guter Satzbau das drittwichtigste Kriterium beim
Schreiben einer Bewertung.
Glaubt man den vorliegenden Studienergebnissen, bemühen sich fast alle der hier befragten Internetnutzer um Fairness, wenn sie eine Online-Bewertung für ein Produkt oder
eine Dienstleistung schreiben. Liest man sich auf den einschlägigen Portalen der großen
Online-Händler stichprobenartige einige Rezensionen durch, hat man (subjektiv) wohl einen
anderen Eindruck. Dazu kommen die inzwischen anteilsmäßig nicht gerade wenigen von
Werbe- und Marketingabteilungen verfassten Bewertungen, die zu schön sind, um wahr zu
sein. Zudem gibt es selbst bei inhaltlich eigentlich völlig unpolitischen Produkten immer öfter
auch politisch motivierte „Schreiberlinge“, die nur ihr teilweise obskures Weltbild oder ihre
Ideologien in die Welt prusten wollen. Ebenfalls zweifelhaft erscheinen einem die Studienresultate bezüglich des hohen Stellenwerts von richtiger Rechtschreibung und Grammatik
beim Schreiben einer Bewertung. Auch hier reicht das – zugegebenermaßen nicht statistisch-repräsentative – Durchlesen von einigen Online-Bewertungen, um einen völlig anderen
Eindruck zu erhalten. Grundsätzlich sind Untersuchungen zu Online-Bewertungen, genau wie
die Kommentarfunktion für Beiträge oder Blogeinträge, zur Beurteilung der Informationsqualität wichtig und notwendig. Schließlich wissen wir über diese Art von User-generiertenInhalten nicht wirklich viel, bzw. es verändert sich das Nutzerverhalten in diesem Bereich
sehr schnell.
Quelle:
TOMORROW FOCUS Media (Hrsg.): „Die Psychologie des Bewertens“; Dezember 2014,
online abrufbar unter http://www.tomorrow-focus.de/newsroom/dokumenten-datenbank/
pressemitteilung/studie-zum-bewertungsverhalten-im-internet-internetnutzer-bewerten-umzu-helfen-reisen-ist-top-thema_aid_1331.html
Schlagworte:
Bewertungsportale, Nutzerverhalten, Online-Bewertungen, Produktbewertungen, Typologie

4.2

Die Nutzung der Crowd in deutschen Unternehmen

Begriffe wie Crowdsourcing, Crowdinvesting oder Crowdfunding beschreiben neuartige Formen von Outsourcing, Investitionen oder Finanzierung mittels der sogenannten
kollektiven Intelligenz einer anonymen Masse von Individuen. Das Humboldt Institut
für Internet und Gesellschaft hat in einer Studie nun untersucht, ob und wie deutschen Unternehmen die Möglichkeiten der digitalen Crowd bereits einsetzen. Zu diesem Zweck wurden über 200 Unternehmen (132 Großunternehmen sowie 80 kleine
und mittlere Unternehmen) und ausgewählte Entscheidungsträger im Zeitraum vom
5. bis 7. März 2014 befragt. Es hat sich hierbei gezeigt, dass die Crowd von den Unternehmen – wenn sie eingesetzt wird – derzeit hauptsächlich für die Bereiche Marktforschung, Kundenservice und Marketing Verwendung findet.
Der Begriff der Crowd ist schwierig zu definieren. In dieser Arbeit wird die Crowd definiert
als „eine Gruppe von anonymen Individuen, die online an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten“. Was genau Anonymität im Einzelfall bedeutet, lässt sich nur schwer genau festlegen.
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Die Befragung der Teilnehmer enthält drei Hauptthemenkomplexe:
• Welche externen Akteure nutzen deutsche Unternehmen zu Kooperationszwecken?
• Welche Unternehmensbereiche werden durch diese Art der Zusammenarbeit unterstützt?
• Welche ökonomischen Handlungsfelder bestehen heute für die Unternehmen beim Einbezug der Crowd?

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

Weiterhin werden unter Individuen nicht nur Einzelpersonen verstanden, sondern dies können auch Vertreter von Organisationen sein. Entscheidend bei dieser unscharfen Definition
ist daher die Form der Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und der Crowd. Kern
ist hier die Motivation der Teilnehmer durch ihren eigenen Antrieb („intrinsisch“) sowie durch
den Einbezug von sozialen Medien, über die diese Kooperation koordiniert wird.

Die Studie hat u.a. folgende Erkenntnisse ergeben:
• Die in dieser Untersuchung befragten deutschen Unternehmen nutzen fast alle schon
(94 %) die Möglichkeit, externe Dritte in ihren Wertschöpfungsprozess einzubeziehen.
Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Kunden (72,2 %) und Lieferanten (63,2 %). Dahinter folgen Beratungsunternehmen (46,2 %), Hochschulen (31,1 %), Konkurrenten (23,6
%) sowie die Crowd im Internet mit 18,9 %.
• Soziale Medien dienen dabei als eine Art Vermittlungsstelle zwischen den Unternehmungen und der digitalen Crowd. Von daher überrascht es nicht, dass die genutzten Unternehmensfunktionen bei der Kollaboration mit der Crowd überwiegend in den Bereichen
Kundenservice, Marketing und Marktforschung liegen. Schließlich stehen diese Unternehmensfunktionen bei der Nutzung von sozialen Medien derzeit ebenfalls im Vordergrund.
• Die Nutzung der Crowd im Bereich der Innovation spielt aber bisher kaum eine Rolle.
In der Fachliteratur wird zwar oft das Thema „ Open Innovation“ diskutiert, aber in der
Praxis besitzt dies bisher nur eine untergeordnete Bedeutung für die Unternehmen.
• Vorbehalte bei der Öffnung durch die Zusammenarbeit mit einer Crowd bestehen hauptsächlich darin, dass man verhindern will, dass unternehmensinternes Wissen an Konkurrenten weitergegeben wird. Weiter befürchtet wird, dass die breite Öffentlichkeit von
strategischen Diskussionen innerhalb des eigenen Unternehmens erfährt.
• Von den 18,9 % Unternehmen, die die Crowd schon einsetzen, wird diese neue Form
der Zusammenarbeit hauptsächlich eingesetzt, um Produkte und Dienstleistungen zu
verkaufen oder zu vertreiben (44,4 %), über Produkte und Dienstleistungen zu informieren (43,2 %) sowie um Produkte und Dienstleistungen zu besprechen und zu testen (37,0
%). Die Möglichkeit, mittels der Crowd entsprechende Produkte und Dienstleistungen
zu produzieren, wird heute aber erst von 12,3 % dieser Unternehmen eingesetzt. 3DDrucker könnten dies aber in Zukunft ändern, womit die Bedeutung der Crowd für die
Produktion zunehmen dürfte.
• Allgemein wird von den befragten Unternehmen erwartet, dass der Nutzungstrend der
Crowd für die verschiedenen Unternehmensbereiche in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird. Dies sehen übrigens auch diejenigen Unternehmen so, die bisher
die Crowd nicht einsetzen. Bisher verhindern in vielen Unternehmen aber SicherheitsbeAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
denken und die weitverbreitete Risikominimierung, dass diese neue Form der Kooperasind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Produktion einsetzen. Diese Zahlen belegen, wie hoch das Interesse der Unternehmen
schon heute an diesem Thema ist.
Die vorliegende Studie hat untersucht, wie und in welchem Grad heute deutsche Unternehmen die Crowd schon einsetzen, um die immer kürzeren Innovationszyklen bewältigen zu
können bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie ist damit eine der ersten Studien überhaupt,
die die Kollaboration zwischen Unternehmen und der digitalen Crowd vor dem Hintergrund
der gesamten Aufgaben und Funktionen eines Unternehmens darstellt. Allerdings stehen
derzeit noch die Bereiche Marketing, Kundenservice und Marktforschung im Vordergrund.
Unternehmensbereiche wie Produktion, oder Forschung und Entwicklung, spielen in diesem
Zusammenhang erst eine untergeordnete Rolle. Erwartet wird, dass sich diese Form der
Kooperation mit externen Personen, Organisationen etc. in den nächsten Jahren noch stark
ausweiten dürfte. Grundsätzlich steht die Zusammenarbeit der Unternehmen mit der anonymen Crowd erst am Anfang seiner Entwicklung. Die Nutzung dieses Konzepts der Zusammenarbeit geschieht daher noch nicht in strategischer Form, sondern ist derzeit eher experimenteller Natur. Wer heute auf die Crowd setzt, muss sich zudem bewusst sein, dass diese
Kooperationsform auch Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur selbst hat. So stellt
die Zusammenarbeit mit der Crowd die bestehende klassische Hierarchie von Unternehmen
in Frage. Außerdem müssen die Unternehmen erst lernen, sich für die Crowd zu öffnen. Die
Überwindung zwischen festen Unternehmenshierarchien und der offenen Netzwelt dürfte
daher nur schrittweise erfolgen.
Quelle:
Al-Ani, Ayad; Stumpp, Stefan; Schildhauer, Thomas: „Crowd-Studie 2014 – Die Crowd als
Partner der deutschen Wirtschaft“; in: HIIG Discussion Paper Series, 2014(02), online
verfügbar unter http://www.hiig.de/publication/crowd-studie-2014-die-crowd-als-partnerder-deutschen-wirtschaft/ bzw. http://ssrn.com/abstract=2437007
Schlagworte:
Crowd, Crowdsourcing, Innovation, Kunden, Unternehmen, Wirtschaft, Zusammenarbeit

4.3 EU-Politiker schießen sich weiterhin auf Google ein
Suchmaschinenmarktführer Google steht seit einigen Monaten aufgrund seiner
Marktdominanz in der Kritik. Erst wollten die Verlage von dem Suchmaschinenbetreiber Geld für die von Google in seinen Trefferlisten angezeigten Ausschnitte („Lex
Google“), dann muss Google aufgrund eines Urteils nun fortlaufend Suchergebnisse
löschen („Recht auf Vergessen“). Und nun fordern einige Politiker des EU-Parlaments
sogar die Zerschlagung von Google. Auch die Herausgabe des Suchalgorithmus von
Google stand schon auf der Tagesagenda. Ist Google wirklich so böse und so mächtig,
wie es Medien und Politiker in den letzten Monaten behaupten? Und gibt es wirklich
keine Alternativen zu dieser Suchmaschine, oder sind die Verbraucher einfach zu bequem, um diese Alternativen auch zu nutzen?
Tatsache ist, dass weit über 90 % der Suchanfragen in Deutschland seit Jahren über Google
erfolgen. Tatsache ist auch, dass Google zahlreiche Dienste unterhält, die von Milliarden
Menschen täglich benutzt werden, eifrig Daten sammelt und diese auch zu verknüpfen weiß.
Tatsache ist auch, dass Google den Werbemarkt im Internet beherrscht. Tatsache ist auch,
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Reicht dies, um Google und andere Internet- und Technologiekonzerne – die wie Google die
von den Usern bereitwillig zur gestellten Verfügung Daten horten – schon als Zentrum eines
neuen, unkontrollierten Machtkonstrukts anzusehen, dass abseits von jeglichen bestehenden rechtlichen Strukturen arbeitet? Wohl kaum, vielmehr zeigen die Reaktionen von Politik und traditionellen Wirtschaftsbranchen, dass sie größtenteils von der expandierenden
Entwicklung des Internets und anderer Technologien schlicht überrollt und auch überfordert
sind. Statt allgemein im Parlament über gesellschaft relevante Online-Fragen, wie das Recht
auf Vergessen im Internet zu diskutieren und zu entscheiden, treffen Gerichte diese Entscheidungen auf Einzelfallbeurteilungen. Die Parlamente geben also nicht mehr die Richtlinien vor. Und selbst wenn sie es tun, wie beim Leistungsschutzrecht, geschieht dies verzerrt
und teilweise unsinnig unter dem Einfluss und Druck von Lobbyvereinigungen.
In einem aktuellen Beitrag auf der Online-Plattform von searchenginewatch.com wurde die
interessante Frage gestellt, wie Google seine Internetsuche in den nächsten fünf Jahren verändern könnte, d.h. ob es zu einer völligen Überarbeitung der bestehenden Suchalgorithmen,
oder ob es nur zu einzelnen Verfeinerungen der bestehenden Algorithmen kommt? Der Autor
John Ball sieht dabei drei entscheidende Punkte, die diese Frage entscheiden:
• Die Suche ist für einen Großteil der Umsätze von Google verantwortlich, so ist es eher
unwahrscheinlich, dass Google seine Suchalgorithmen verändern wird.
• Google beherrscht bereits den Suchmarkt, da seine Suchalgorithmen schon sehr gut
funktionieren.
• Google hat bereits eine unfassbare Menge an Ressourcen zur Verfeinerung und Weiterentwicklung in seine Websuche gesteckt, ganz im Gegensatz zu einer völligen Neuentwicklung seiner Suche.
Die Schlussfolgerung aus diesen drei Gründen ist einfach, und lautet, dass Google in den
nächsten fünf Jahren höchstwahrscheinlich keine völlig neuen Elemente für seine Suche
einführen wird. Vielmehr wird es nur punktuelle Verbesserungen der bestehenden Suchalgorithmen geben. Grundsätzlich bedeutet dies, dass es für Neueinsteiger realistische Chancen
gibt, auf dem Markt der Internetsuche etwas völlig Neues zu entwickeln, und damit Google
zu übertreffen. Der technische Vorsprung von Google ist in den letzten Jahren genau betrachtet nicht größer geworden. Die Suchmaschine von Konkurrent Microsoft, Bing, oder
auch einige andere Neuentwicklungen wie DuckDuckGo, Ixquick oder Swisscows sind hier
sicher nicht viel schlechter als der Branchenführer, wenn überhaupt.
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dass viele Webmaster aus vorauseilendem Gehorsam sich an die Vorgaben von Google für
die Erstellung von Webseiten halten. In dieser Hinsicht beherrscht Google tatsächlich einen
großen Teil des Internets.

Mit den geforderten harten Maßnahmen gegen Google, wie sie jetzt einige Politiker fordern,
wird sich die Vormachtstellung von Google daher kaum brechen lassen. Grundsätzlich kann
und darf ein deutscher Internetnutzer ja auch nicht daran gehindert werden, etwa die USamerikanische Version von Google, google.com, zu benutzen. So gesehen werden selbst
mögliche Einschränkungen für google.de nicht dazu führen, dass die Nutzer plötzlich zu
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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Der entscheidende Schlüssel zum Brechen der Vormachtstellung von Google auf dem Suchmaschinenmarkt ist und bleibt der Verbraucher selber und sein Nutzungsverhalten. Momentan muss man einfach akzeptieren, dass der durchschnittliche Internetuser mehrheitlich mit
den Sucheigenschaften von Google zufrieden ist, und somit nur wenig Veranlassung sieht, zu
einem Konkurrenten zu wechseln. Vor einigen Jahren gab es ähnliche Diskussionen wegen
dem Softwarehersteller Microsoft, der eine ähnlich beherrschende Marktstellung im Bereich
der Betriebssysteme besessen hat. Auch hier haben die regulierenden Versuche von Politikern und Gesetzgebern kein grundlegendes, verändertes Konsumentenverhalten veranlassen
können. Auf dem PC sind die diversen Microsoft-Betriebssysteme immer noch klarer Markführer. Dass Microsoft heute nicht mehr so im Brennpunkt der Diskussion steht, ist einfach
damit zu erklären, dass Microsoft die Entwicklung des mobilen Internets komplett verschlafen hat. Auch Google ist ein ähnlich schwerer strategischer Fehler bereits passiert. Und zwar
mit seinem relativ späten Einstieg in die Welt der sozialen Medien. Hier dominieren schon
seit Jahren andere Unternehmen wie Facebook, Twitter oder Instagram. Bisher fordert aber
kaum ein europäischer Politiker, die Macht von Facebook zu brechen.
So gesehen ist die aktuelle Diskussion um die monopolartige Stellung von Google auf dem
Suchmaschinenmarkt wohl eher unter dem Hintergrund diverser Lobbyarbeit zu sehen. Welche negativen Folgen dies haben kann, sieht man an dem aktuellen Beispiel in Spanien, wo
Google News aufgrund des dortigen neuen Leistungsschutzrechts einfach eingestellt worden
ist. Die Zeche zahlt auch hier der Verbraucher. Wenn es einen dringend notwendigen Ansatzpunkt zur Regulierung gibt, ist es sicher der Datenschutz. Die Frage ist nur, wie dies über
Ländergrenzen und verschiedene Rechtsprechungen hinweg gewährleistet und auch kontrolliert werden soll?
Quellen:
Ball, John: “The Future of Google’s Search Algorithm: Refinement Vs. Overhaul“; in:
Search Engine Watch, Beitrag vom 8. Dezember 2014, online abrufbar unter http://searchenginewatch.com/sew/opinion/2385395/the-future-of-google-s-search-algorithm-refinementvs-overhaul
„Die Story im Ersten: Die geheime Macht von Google“; Sendung vom 01.12.2014, online
abrufbar unter http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-imErsten-Die-geheime-Macht-v/Das-Erste/Video?documentId=25070276&bcastId=799280&m
page=page.info (Sendung ist bis zum 01.12.2015 in der ARD-Mediathek verfügbar)
McDermott, John: “Google’s display advertising dominance raises concerns”; Beitrag
vom 02. Dezember 2014, online verfügbar unter http://digiday.com/platforms/google-bundling-ad-tech-inventory-raising-anti-competitive-concerns/
Schlagworte:
Europäische Union (EU), Google, Internetsuche, Marktmacht, Politik, Regulierung, Verbraucher
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Eine Umfrage unter Internetnutzern in 24 Ländern hat ergeben, dass 83 % der befragten Personen der Meinung sind, dass ein erschwinglicher Zugang zum Internet ein
grundlegendes Menschenrecht sein sollte. Gleichzeitig hat die Untersuchung gezeigt,
dass das Internet zurzeit unter einem nicht unerheblichen Vertrauensverlust leidet.
Durchgeführt wurde diese Studie im Auftrag des Centre for International Governance
Innovation (CIGI) durch das Marktforschungsinstitut Ipsos. Insgesamt 23.376 Internetuser haben sich an dieser Umfrage beteiligt, die im Zeitraum von Oktober bis November 2014 durchgeführt wurde. Für dieser Studie wurden Internetnutzer in Australien,
Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden und den USA
befragt.
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4.4 Das Internet hat ein Sicherheits- und Vertrauensproblem

Die Studie hat u.a. folgende Ergebnisse hervorgebracht:
• 81 % der Umfrageteilnehmer sagen, dass das Internet wichtig für ihre eigene wirtschaftliche Zukunft und Existenz ist.
• 91 % der Nutzer sagen, dass der Zugang zum Internet wichtig für ihre Zukunft in Bezug
auf den Zugriff auf wichtige Informationen und wissenschaftliches Wissen ist.
• 85 % der Nutzer sagen, dass das Internet wichtig für ihre Zukunft in Bezug auf die gesellschaftliche Kommunikation ist.
• 64 % der befragten Internetuser haben sich besorgter als im Vorjahr über die Beeinträchtigung ihrer Online-Privatsphäre gezeigt.
• Etwas mehr als ein Drittel (36 %) der Internetuser glauben, dass private Informationen im
Internet sehr sicher sind.
• Die größten Bedenken für die User bei der Nutzung des Internets sind das Hacken ihres
Online-Bankkontos (78 %) oder der Diebstahl von persönlichen Informationen wie Fotos
oder private Nachrichten (77 %), das Sammeln von ihren persönlichen Daten durch große
Unternehmen sowie der ungefragte Verkauf dieser Daten an Dritte (74 %), die Überwachung durch Regierungseinrichtungen oder durch fremde Staaten ihrer Onlineaktivität
(62 %). Dazu zensieren sich inzwischen 28 % selbst und achten darauf, was sie online
sagen.
• 57 % der Umfrageteilnehmer wünschen sich eine echte, von mehreren Gruppen/Vertretern getragene Institution, die das Internet regelt, und nicht eine einzige Organisation
oder ein einziges Land.
• 60 % der befragten Internetuser haben, zufällig oder nicht, schon einmal von dem NSAWhistleblower Edward Snowdon gehört. Bei 39 % dieser Snowdon-informierten User
hat dies dazu geführt, dass sie Maßnahmen ergriffen haben, um ihre Privatsphäre und
Datensicherheit im Internet besser zu schützen.
• Zu diesen Schutzmaßnahmen gehören z.B. der Verzicht auf den Aufruf bestimmter Internetseiten oder die Nutzung von verdächtigen oder unsicheren Webanwendungen (43
%), das regelmäßige Ändern von Passwörtern (39 %), Selbstzensur, wenn sie online ihre
Meinung äußern (28 %), Änderungen vornehmen bez. mit wem sie online kommunizieren
(18 %), Facebook oder andere Konten auf sozialen Netzwerken geschlossen (11 %) und 10
% schränken deswegen sogar generell ihre Internetnutzung ein. Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Weiterhin wünscht sich eine deutliche Mehrheit von 73 % der Umfrageteilnehmer dass
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• Nur 48 % glauben, dass ihre Regierung gute Arbeit leistet, wenn es um die Sicherheit des
Internets in ihrem Land geht. Ein Drittel (34 %) ist sogar der Meinung, dass ihre Regierung den Zugang zum Internet einschränkt.
Täglich erfahren wir von neuen Hackerangriffen auf große Unternehmen oder staatliche Stellen, von neuen Datenlecks, von neuen Ausspähaktionen oder von neuen Sicherheitslücken
in Software. Dass viele Internetuser inzwischen dem Internet und seine vielfältigen Anwendungen misstrauen, kann niemanden überraschen. Vertrauen und Sicherheit in das Internet
waren daher sicher schon größer als heute. Dies zeigt auch die vorliegende Studie von CIGI.
Das Problem ist, dass die vielfältigen Bedrohungen im Netz für Laien – und nicht nur für die –
immer schwieriger zu erkennen sind. Aktuell werden Phishing-Attacken durch personalisierte
E-Mails gemeldet, u.a. Telekom und Paypal, die sich nur mehr schwer als gefälschte Rechnungen oder Kontoprüfungen erkennen lassen. Konnte man früher anhand der fehlerhaften
Grammatik und Rechtschreibung solche betrügerische E-Mails leicht erkennen, ist dies nun
nicht mehr so einfach. Inzwischen werden die Nutzer auch mit korrekten Vor- und Nachnamen angeschrieben sowie eben in fehlerfreiem Deutsch. Phishing-Angriffe finden auch immer
öfter im Rahmen des sogenannten Social Engineering Anwendung. Spektakuläres, aktuelles
Beispiel hierfür sind Angriffe auf den Finanzmarkt, wo Hacker versuchen, an Insider-Informationen für Börsengeschäfte zu gelangen. Staatstrojaner und andere Spionagesoftware sind
selbst mit aktuellen Antivirensoftware und sonstigen Schutzmaßnahmen kaum mehr abzuwehren. Verstärken sich diese Sicherheitsprobleme und der Vertrauensverlust in das Internet
in den nächsten Jahren, wird dies erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit
wohl auf fast alle Menschen haben. Bei den Studienresultaten des CIGI sollte auch nicht
übersehen werden, dass es eine große Zustimmung von 83 % unter den befragten Internetusern gibt, die sich dafür aussprechen, dass jeder Mensch ein grundlegendes Recht auf einen
bezahlbaren Internetzugang haben sollte.
Quelle:
Centre for International Governance Innovation (Hrsg.); Ipsos (Hrsg.): “Global Survey on Internet Security and Trust”; November 2014, online verfügbar unter http://www.cigionline.
org/internet-survey
Schlagworte:
Cyberkriminalität, Datenschutz, Internet, Internetzugang, Privatsphäre, Sicherheit, Vertrauen,
Zensur

4.5

Elektronische Ausleihmodelle auf dem Prüfstand

E-Books und andere digitale Inhalte werden zwar Printbücher und gedruckte Materialien noch lange nicht verdrängen können, aber ihre Verbreitung steigt unaufhörlich.
Die elektronische Ausleihe wird daher für Bibliotheken ein immer wichtigeres Thema.
So hat aktuell das Fachblatt Library Journal berichtet, dass 95 % aller öffentlichen Bibliotheken in den USA schon E-Books zur Ausleihe anbieten. Eine gemeinsame Studie
der niederländischen Nationalbibliothek, Civic Agenda – ein unabhängiges Beratungsunternehmen –, die Niederländische Sprachunion Taalunie, sowie die flämische Bibliotheksorganisation Bibnet hat 18 verschiedene elektronische Ausleihmodelle in 15
Ländern in Europa und Nordamerika untersucht. In Deutschland wurde die führende
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Kurz zusammengefasst hier einige interessante Ergebnisse und Aussagen aus diesem Bericht:
• Das politische Umfeld, in dem einzelne elektronische Ausleihmodelle arbeiten, hat einen
entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung und ihren Erfolg.
• Die meisten in diesem Bericht untersuchten europäischen Modelle werden auf politischer Ebene durch spezielle Maßnahmen gefördert.
• Bei knapp 70 % der in dieser Studie analysierten elektronischen Ausleihmodelle werden
die Lizenzverhandlungen mit den Verlagen zusammen mit anderen Bibliotheken oder in
Verbünden geführt.
• Elektronische Ausleihmodelle, die schon seit einigen Jahren verwendet werden, scheinen
eine größere Anzahl von Titeln sowie auch eine höhere Nutzungsrate aufzuweisen. Diese
Untersuchung zeigt aber, dass neue Modelle sehr schnell in diesen Bereichen aufholen.
• Die Integration einer Kaufbutton-Funktion innerhalb der von Bibliotheken eingesetzten
elektronischen Ausleihmodelle scheint sich sehr schnell durchzusetzen. 46 % der Befragten in dieser Studie haben entweder schon so eine Funktion implementiert (33 %) oder
planen, dies in Kürze zu tun (13 %).
• Basierend auf den vorhandenen Daten besitzt die niederländische Nationalbibliothek
Stichting Bibliotheek.nl die niedrigsten durchschnittlichen Kosten für eine Ausleihe unter
allen europäischen Ländern (0,72 € je Ausleihe). Für alle 18 untersuchten Bibliotheken
weist die Bibliothek PRETNUMERIQUE.CA in Quebec die geringsten Kosten je Ausleihe
auf (0,23 € je ausgeliehenen Titel).
• Modelle, die auf einer Bezahlung je Ausleihe setzen, zeigen eine positive Wirkung auf die
Benutzererfahrung, ohne die Beschränkungen zu besitzen, wie sie bei einer EinzelnutzerLizenz vorhanden sind. Gleichzeitig erlauben diese Modelle für die Bibliotheken auch eine
effektive Planung und Verwaltung des vorhandenen Budgets, besonders wenn neben der
digitalen Ausleihe parallel auch physische Bestände ausgeliehen werden.
• Grundsätzlich reduzieren die Pay-per-loan-Modelle das Risiko für die Bibliotheken, in
wenig nachgefragten Titeln investieren zu müssen.
• Flexibilität bleibt ein entscheidender Bestandteil für den zukünftigen Erfolg aller elektronischen Ausleihmodelle.
• Bei divibib liegen die Kosten je Titel bei geschätzten 8 bis 10 €. Mit 160.000 Titeln ist
sie eine der Plattformen mit den meisten ausleihbaren Titeln. Im Monat werden 650.000
Titel ausgeliehen, was den Spitzenwert der in dieser Studie untersuchten Plattformen
bedeutet.
Die vorliegende Untersuchung zeigt weiterhin, dass die flämischen und niederländischen EAusleih-Modelle zu den effizientesten und kostengünstigsten in Europa gehören. Diese zwei
Modelle sind auch relativ einzigartig bezüglich der Möglichkeit für Bibliotheken, ihren Benutzern eine unbegrenzte Anzahl von gleichzeitigen Ausleihen für einen E-Book Titel anzubieten.
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Ausleihplattform für Bibliotheken der divibib GmbH, d.h. die Onleihe (www.online.net)
ausgewählt.

Quelle:
Mount, Dan: “A Review of Public Library E-Lending Models”; December 2014, online
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
abrufbar unter http://stichting.bibliotheek.nl/content/dam/landelijk/stichting/bestanden/
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5 Termine
5.1

APE 2015

Am 20. und 21. Januar 2015 findet in Berlin die 10. internationale Konferenz „APE Academic Publishing in Europe“ unter dem Titel „Web 2015 - The Road Ahead“ statt.
Zusätzlich gibt es am 19. Januar 2015 noch einen Vorkonferenz-Tag mit dem Thema
„Open Access - Open Source“. Im Mittelpunkt der APE 2015 steht die zukünftige
Entwicklung der wissenschaftlichen Kommunikation und des akademischen Publizierens. Die Schwerpunkthemen der Veranstaltung sind u.a. die Kommunikation von Forschungsresultaten, die Zukunft des wissenschaftlichen Publikationswesens nach 25
Jahren Web, die Zukunft der Universitätsverlage, US-Richtlinien für den öffentlichen
Zugang zu wissenschaftlichen Dokumenten und Daten, Autorenrechte, Peer Review
sowie die Vorstellung von neuen Internetunternehmen in diesem Gebiet.
Hier ein Auszug aus dem Konferenzprogramm:
Montag, 19. Januar 2015 (Pre-Conference Day)
10:00 - 10:30 Keynote:
Wim van der Stelt, Vice President Publishing Strategy, Springer, Doetinchem: “Times are
changing”

Dienstag, 20. Januar 2015
17:00 - 17:30
Kent Anderson, Publisher, Science (AAAS), Washington: “Peer Review - A Publisher Value-Add? Or Essential to the Scientific Communication System?”

Mittwoch, 21. Januar 2015
09:00 - 10:30 Session: Dotcoms-to-Watch: Sharing is Multiplying
Moderation: Drs. Eefke Smit, Director, Standards and Technology, STM, The Hague
11:00 - 12:30 Session: Discovery. About Context & Content
Alex D. Wade, Director, Scholarly Communication, Internet Services Research Group, Microsoft Research,Redmond, WA: “Proactive Discovery and Semantic Search”
Drs. Jan Velterop, Advocate and Advisor, Open Access and Open Science, Guildford: “Defragmentation: Optimising the Use of Existing Knowledge”

Weitere Infos zu dieser Konferenz findet man auf der Veranstaltungshomepage unter http://
www.ape2015.eu/
Schlagworte:
Autorenrechte, Konferenz, Open Access, Peer Review, wissenschaftliches Publikationswesen,
Verlage
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Weitere Termine

Januar 2015
Di 20.01. – Mi 21.01.2015
Fr 23.01.2015		
Di 27.01.- Do 29.01.2015

APE Conference 2015
2. Forum Bibliothekspädagogik
LEARNTEC

Berlin
Hamburg
Karlsruhe

OCLC EMEA RC
Konfliktmanagement für Führungskräfte
5. Digitale Bibliothek
Didacta 2015

Florenz
Frankfurt
Graz
Stuttgart

13. Fachtagung des DVMD
Leipziger Buchmesse 2015
CeBIT 2015
6. iScience Tag
Schweizer OCLC Informationstag

Ulm
Leipzig
Hannover
Potsdam
Zürich

BibCamp 2015
OCLC Informationstag

Leipzig
Frankfurt

104. Deutscher Bibliothekartag

Nürnberg

PatInfo 2015

Ilmenau

36th Annual IATUL Conference 2015

Hannover

Februar 2015
Di 10.02 – Mi 11.02.2015
Mo 23.02. – Di 24.02.2015
Mo 23.02 – Di 24.02.2015
Di 24.02. – Sa 28.02.2015

März 2015
Mi 11.03. – Sa 14.03.2015
Do 12.03. – So 15.03.2015
Mo 16.03. – Fr 20.03.2015
Di. 17.03.2015
Do 26.03.2015

April 2015
Fr 17.04. – Sa 18.04.2015
Di 28.04.2015		

Mai 2015
Di 26.05. – Fr 29.05.2015

Juni 2015
Mi 10.06. – Fr 12.06.2015

Juli 2015
So 05.07. – Do 09.07.2015

online

Bibliothek. Information. Technologie.

w
w
w

b-i-t-online.de
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